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^Cm ©fluffe unferer Ärbeit bürfte eine futje 9iafwei=

fung ber weiteren Quellen, bie wir benift fjaben unb

weife im SSorwort jum erfien 33anb nof niefjt genannt

finb ,
am £>rte fein.

SBährenb für bie erfien 3<fre bis jur SBittenberger

ßoncorbie bie i>anbfcf)riftlid>en ©f% beö fjatter ttrfiüö

bie erwünfcf>tefte Ausbeute gewährten, floffen für bie fpä=

tere Seit, namentlich feit 93renj in würtembergiffen

©ienfien jtanb, befio reiflicher bie Quellen beö t. ©taatS-

atfinö ju Stuttgart. gut bie ©arftellung beö Änfeilö,

weifen 83ren$ an ben ©ftanber’ffen Streitigkeiten nahm,

fam unö ber neulif erffienene, oon SBoigt hftauögege-

bene SBriefweffei ber benfmtefien ©eiehrten beö 3eit=

alterS ber Deformation mit Jpnjog Älbref t oon greifen

ganj gelegen, ©ie ffä|bare (Sorrefponbenj jwiffen
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S3renj unb «gjerjog Sflbrecht fonnten wir burdj mehrere

33riefe, bie wie im 3inl;ang mittheilen, ergaben. cgjerm

Dr. griebldnber in Berlin fowie ben Herren SMblioti>e-

faren ber leipziger <StabtbibUotf>ef finb wir für it>rc

gefdUigen 5D?ittheilungen, intereffante 23riefe »on 23renj

auS ?)erioben feines 2ebenS, »on welchen unS fonft wenige

Selbfoeugniffe erhalten ftnb, ju freunblichem $5anf »er=

pflichtet.

2)aß wir ben großen SReichthum beS Materials

ohne gelehrte Sftentation im Serte felbjl »erarbeiteten,

werben unS nad) gewichtigen Vorgängen ber neuefien

Seit billige 23eurtheiler nicht »erübeln. 25aß wir nur

»dllig juoerldfftgen Angaben folgten, werben Äunbige

auch ohne jebeSmaligen Nachweis leicht ftnben. S3on

unferer Sammlung 93renj’fd)er SBriefe, bie auf über 200

ÜRumern angewachfen ijl, haben wir nur wenige im 2fn=

hang abbruefen taffen fönnen ; »iele ftnb bem £ert felbft

eingereiht. £)abei mußten wir unS »orbehatten, biejeni=

gen, welche noch »on befonberem Sntereffe ftnb, auf ge-

eignete SBeife ju nerbffentlidjen. (Sin Corpus epistola-

rum et consiliorum Jo. Brentii herausjugeben, halten

wir »orerft, fo »erfchiebene 3tufforberung wir auch baju
i

erhalten f)abtn, neben unferer SebenSbefchreibung »on

SSrenj, für welche biefe Urfunben, fo eiel eS irgenb

thunlich war, benußt ftnb, für überflüfftg.

gür bie freunblichen Urtheile, bie unS bis jeßt über

unfer SSerf jugeforamen ftnb, fühlen wir unS »erbunben,
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unfern achtunggoollen £>anf augjufpred)en @g ift non

einer ©eite gedupert worben, bap bie 33efcf)affenf;eit beg

gegenfeitigen 2Cnt^eilö, welken bie beiben 33erfaffer an

ber SRebaction ber ©d)rift haben, nirfjt naher bejeirfjnet

fei. Unß fd)ien eine folrfje 2Cngabe nicht wefentlid)-

SBürben wir aud) etwa gefagt ijaben, bap ber eine ber

SBerfaffer »ori)errfd)enb bie gelehrte, ber anbere bie ptaf-

tifdje ©eite ber S^dtigfeit oon 33ren$, Senet feinen 2Cm

ti)eit an ber SSegrünbung unb gortbilbung beg proteftan-

tifdjen üetjrbegrip unb an ben ben oerfdjiebenen 3weigcn

beg Unterrichte gewibmeten ‘tfnftalten, ®iefer fein 33er:

bienft um bie firdjtirfje ©efe^gebung unb bie mehr nacf)

2Cupen getjenbe Sijdtigfeit beg fdjwdbifdjen SJeformatorg

fid) jum ©egenjtanb feiner SDarjWlung gewählt i;abe,

fo wäre bamit infofern nicht ganj bag Süchtige angege=

ben, alg bie SSerfaffer, benen in quantitativer unb quali-

tativer $tnft'd)t ein gleicher TCnttjeil an bem SSBerfe ju-

fomtnt, bei bem natürlichen Sneinanbergreifen beg ©toffeg

bie ©ebiete feinegwegg ganj ftreng abfcheiben fonnten,

Seber vielmehr im Sntereffe beg gemeinfamen 3wedeg

immer nur barauf bebad)t war, wie bag ©igene, fo bag

vom 2Cnbern ^Bearbeitete fo viel möglich ju berichtigen,

ju vervollkommnen unb in bag redete 33erhdltnip jum

©anjen ju fe|en.

S026cf)te eg ung gelungen fein, auch burch biefe

2>atfiellung jut ^Belebung ber Sheilnahme an ber©ad)e

beg dchten $)roteftantigmug, jener SBelt- unb 2ebeng=
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anftcfyt mitjuwirfen, bie, auf bem 0efd)id)«id)en ®runb

bet Deformation ruljenb, fo wenig im blinben gehalten

an hergebrachten gormeln baS «$eil fud>t #
als fte, ber

©efdf>id>te jum SErofc, in ber Verwerfung alles <St>rifKid)^

^ofttwen baS SSBefen ber wi(fenfd)aftlid)en unb fird)lid)en

Deform ju finben wähnt.

2)en 12. Sanuar 1842.

2>ie SSetfaffer.
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XV.

S3renj unb bie Anfänge bet Deformation im

^erjogt^um SSßürtemberg. ©ein 2(ntf)cil an ben

äkrfyanblungen über bie 2Cbenbma^Goncotbie.

1534—1535.

SSahrenb bie Deformation in einem nidbt unbeträchtlichen 2heil

beS fübwejllichen SeutfchlanbS fchon feit einem »ollen 3ahr=

jehenb fejfen §uß gefaßt Ijatte, blieb baS ^erjogthum 2Bür*

temberg, wenn auch nicht unberührt »on bem fräftigen SBehen

beS neuen ©eijteS, bodj einer burdjgreifenben SSerbefferung fei*

ner fachlichen fßerbdltniffe bis jefct »erfchlojfen. «gjerjog Ulrich

hatte nicht bloß burch bie leibenfchaftlichen Ausbrüche einer un*

gebügelten 3ugenb unb bie »ielfcdjen Grpreffungen unb Gin*

griffe, welche fid) feine DegimentSrathe erlaubten, fonbern noch

»iet mehr burch bie entfchiebenen 33ertragSoerlebungen, beren er

ftcb feinem 2anb unb feinen Sßerbünbeten gegenüber noch in

3ahren fchulbig machte, bie eine SDilberung beS jugenblichen

UngefiümS erwarten ließen, bie Siebe feines SSolfeS, benSchufr-

unb bie Schonung ber SDitfldnbe beS Deichs »erföerjt. 3m
3ahre 1519 mußte er, burch bie Übermacht beS fchwähtfcben

SunbeS gebrdngt, fein ?anb »erlaffen, baS berS3unb, nachbem

eS Ulrich in bemfelben Sabre ajif furje Seit wieber erobert

hatte, ohne Dücfftcht auf bie Deckte feiner armen Jtinber, 1520

an Äaifer Äarl Y. »erhanbelte. 25er Äaifer trat eS mit ben

hfheichifchen Grblanben an feinen ©ruber gerbinanb ab. @in

lang gehegter SBunfch »on £>f!reich war nun erfüllt; fein Gin*

II. 1
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fluß auf Dberteutfcblanb fdjien burch bie ©rmetbung beS mit

ben ©rblanben fo nabe gufammenbdngenben 33efifctbum8 ge=

fiebert. Ällein eS war ein eigenes 23erbdngniß, baß mit biefer

wichtigen Erwerbung baS laute Verlangen nach poütifdjen unb

fitcblicben Reformen in biefen ©egenben faß gleicbgcitig gufatm

menftel.

Schon im Sabre 1514 batte ber Äufßanb beS „atmen

Äonrab" in bent mittleren Steile beS f)ergogtbumS SBürtem*

berg, obwohl bauptfdcblich bureb ben Unwillen über barte 3k=

ßeuerung btroorgerufen, eine gewiffc religiöfe garbung. >£)ergog

Ulricb brobte in golge biefer Bewegung namentlich ben ©eifb

liehen, bie unnüfce, »ergiftenbe Sieben auSßoßen, ftc ber £brig*

feit gur Strafe gu überlaffen.

ÄIS wenige Sabre nachher bie erßen Schriften »on Sutljet

mit SBliheSfcbncHe bie teutfeben Sdnber burchßogen, ba würben

ftc auch in ÜEBürtemberg mit ber lebbaftejlen JBegierbe aufges

nommen. Än Dielen Srten begannen bie ©eißlichen in Suther’S

Sinne gu prebigen. 2ßte »erbreitet bie neuen ©runbfafcc febon

in ben erften Sabren beS neuen {Regiments im Sanbe waren,

ba»on geugt baS brobenbe SRanbat, baS bie ößreichifcbe {Regie-

rung gu Stuttgart am 26. SRooember 1522 erließ
:
„35a leiber

»ielfdltig gefunben werbe, unb öffentlich »or Äugen liege, wie

einer, genannt üJRartin Suther, Äugußiner DrbcnS, unb feine

Änbanger nicht allein gu Ungehorfam pdpfllidjer $eiligfeit

unb bet ergangenen Sentenj, fonbern aud) ber Äaiferl. 9Raje=

flat unb bem |>eUtgen SReich gu SBerachtung unb guwiber auf

ihren irrigen unb fefserifchen ÜReinungen »erharren, biefe tägs

lieh 6ffentlidE> unb un»erfchdmt »on ben jfangeln unb fonß

fdbtiftlicb unb münbltcb als ein ©ift auSrufen, prebigen unb

lehren, — fo folle man »erbieten unb mit hoher Straf barob

fein, baß fürber in bem gürßentbume SBürtemberg folch drger=

lieh, frfcerifch »erführerifcheS Sehren, 3>rebigen u. f. w. »erhütet,

abgewanbt unb unterlaffen bleibe; baß bei böcbfter febwerßer

Ungnab unb Straf feiner beS obgenannten SRartin Suther’S

unb feinet Änbanger Schriften faufen, »erfaufen, lefen u. f. w.,

nod; folgen »erfebrten SDpinionen gufaUen folle.'*' 35aß eS mit

biefen Verboten ernß war, geigte ber nachfte ©rfolg. ®ie
35rucferei, welche Sohann »on ©rfurt gu. Stuttgart errichtet

D oOOQ.



3im 5perjogtfyum SBürtemberg.

t>atte, mürbe abgefchaßt, bomit fie nicht jum 2>rucf eoangeli=

fcber Sücber benufct mürbe. Jfonrab ©am, ber mit Sutber

*tm Sriefroecbfet ßanb, mürbe feiner 9)rebigerßelle in Sracfem

beim entfett, roeit er ben um be§ ©oangeliumS mitten ßücbti=

gen Sobann ©berlin Bon ©ünjbutg brei ©tunben bei fich ba

berbergt batte. ©atßing in Stöfelb unb ©cbnepf in SEBeinöberg

fanben bei ben Herren oon ©emmingen eine Sußudbt; Nficbael

©tiefet manberte Bon ©gingen nach SBittenberg; Sobann $Nan=

tel, nacbbem er fein unerfcbrocfeneö Sefenntniß mit mebriäbri»

get ©efangenfcbaft in ©tuttgart gebüßt, flüchtete ßcb in bie

©cbmeij, mo er, ein ebrmürbiger ©reis, 1530 als Pfarrer ju

©lg am 3üricber ©ee ßarb.

Snjsmifcben maren eS namentlich bie benachbarten Neicb$=

ßabte, ©ßlingen, .Ipalt, Neutlingen, Ulm u. a., Bon melchen

aus baS Verlangen nach ber eoangelifcben Sebre immer roieber

Nahrung erhielt. Namentlich mürben bie ^rebigten ju ©ßlin«

gen Bon ben ©tuttgartern fo fleißig befucht, baß bie Negierung

fte auSbrücflicb Bor bem Sefucb berfelben ju Bermarnen ßcb

Beranlaßt fab.

SEBetchen ©rfolg bie SNaßregeln ber ößreicbißben Negierung

batten, baBon geben unS fomobl bie ©rflarungen ber Säuern,

1525, als auch bie 83orßellungen bet Sanbfcbaft im 3uli beß

felben 3ab«S ben treßenbßen SemeiS. 2>ie Säuern fagten:

fie motten bie rechte ©eredjtigfeit unb baS lautere ©oangelium.

Allein auS göttlicher SDrbnung unb dbrißlicber Siebe unb ju Auf=

gang, SNebrung unb ©rböbung beS göttlichen 2BorteS unb

©oangeliumS haben fte ftcb Borgenommen, ein recht djrißlich

Negiment ju machen, ©o grob ber Mißbrauch auch mar, ben

bie Säuern mit bem SEBorte ©otteS trieben, fo ßrafbat ihre

Serfebrung beS SegrißS ber cbrißlicben Freiheit erfdjeint
, fo

barf man am menigßen überfeben, baß bie gemaltfame Unters

brücfung ber eoangelifcben Sebre burch eine Dbrigfeit, bie nicht

bie angeßammte mar unb ju ber ße fein £erj faßen fonnten,

ben mefentlichßen Antbeil an ben beflagenömertben ©reignißen

bes 3ab«3 1525 in SEBürtemberg batte. AIS nach ber bluti*

gen Unterbrücfung beS AufßanbeS bie Negierung unter |>cfttflcn

Sormürfen über bie gegen baS ©rjbauS bemiefene Untreue er*

flarte, obgleich man berechtigt mare ju fpiünberung unb Ser»

1 *
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4 S5tcn j unb bie Anfänge ber ^Reformation

Leerung beö Sanbeö, Jo wolle man bocb ©nabe für Ungnabe

ergeben taffen, wenn bie Sanbfcbaft fiel) ju ben verlangten ©elb»

opfern oerfiet>e, ba erftarten (Suli 1525) bie Äbgeorbneten bef

©tabte: bie SRotbburft erfotbere, ben anbem 2Beg fürjunebmen,

baburcb ein tapfer ^Regiment möge ermatten unb bie Unfertig

nen jufrieben gefieltt unb ju Siebe unb ©eborfam gebraut

werben. ©g fei offenbar, baff ber ©eborfam ber Untertanen,

wenn er titelt aug ber Siebe beS «fperjeng fliege, feinen SSeffanb

baben möge; auch taffe er ftdj nicht bureb 3wang unb gurebt

oon stuften bineintreiben. ^Bürgerlicher grieben unb ©inigfeit

entfpringe allein au$ ber Siebe, bie Siebe aber aug ber SBurjel

beS ©laubeng, ber ©taube allein auS bem SBorte ©otteS.

£>arauS folge, baß, wo baS SSBort ©otteS noch nicht fei ge=

pflanzt worben, auch bie grüdjte be§ ©laubenS, grieben, ©U
nigfeit, Siebe unb ©eborfam nicht erfolgen, noch erbalten werben

fönnen. SMeweil nun baS SBort ©otteS ju biefer Seit

attentbatben lauter unb flar bereorbreebe, unb ber

gemeine 9Rann fo tuet wiffe unb berichtet fei, baß er ftcb mit

menfcblidbem &anb, ben ber ©igennufc unb menfeblicbet gürwifc

ohne 3«uflniß ber ^eiligen ©ebrift erfunben habe, nicht mehr

wolle fattigen taffen, fonbern attentbatben nach bem lautem,

unbermifchten ©otfeSwort febreie, wiewobt er eg nicht gefdjicft

in SSSorte bringen fönne, unb wenn man ihm baö mit ©ewalt

wehre unb ihn befirafe, fo erwaebfe barauS SBitterfeit gegen bie

£>bern unb julefet wirflidber Aufruhr. „£>a lauft eg benn mit

©ewalt unb aller Ungefcbicfliebfeit, unb wirb am ©nb nichts

barau§, benn Unratb, wie man baS leiber in ben bergangenen

2Cufrubren fdjeinbarlicb befunben bat, unb fommt je babin, waS

man babor mit ©efcbtöflicbfeit unb guter £>rbnung nit will an»

bem, baS wirb bamacb bureb ben gemeinen SDtann mit Unge;

febidlicbfeit mißbraucht unb fürgenommen."

2luf biefe Sbatfacben ber jüngfi »erftoffenen Seit, auf biefe

acht eoangelifebe Überzeugung bon ber SBid)tigfeit beg göttlichen

SBorteg grünbet bie Sanbfcbaft bie gotberung, bie Regierung

möchte gnäbiglicb berhelfen, „bamit baS ©ottegwort bem 83olfe

fürberbin bureb fromme, ehrbare, gottegfürdjtige unb berßanbige

^rebiger rein, lauter unb nach bem ©eijf, ohne allen menfeb»

lieben SRuben, gurwifc unb eigen ©utbebünfen gelehrt unb ber*
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i in cperjogthum 253 ü r te m be rg. 5

funbet werbe, todt> alfo, baß bie greibeit beg ©eifleg nicht ju

ier gretbeit beg gleifcbeg gebraud&t unb gewenbet werbe."

2lucb bie weiteren Vorfcbldge
,

wie burcb üöeijiebung ber

reichen .Äloßergüter im Sanbe bie 25ecfung ber Sanbegfcbulben

oolljogen werben foll, beweifen, baß bie ©runbfdfce ber Defor=

mation ,. trofc aller feinblicben ©ntgegenwirfung von £>ben, im

würtembergifcben Volfe tiefe SBurjeln geflogen ^atte. 9J?an

foll bei ben Äldflern unb Stiftern, bie in fo großer Enjabl im

J£>erjogtbume vorbanben unb ju großem Deicbtbume gelangt

feien, „eine ßarfe Deformation" vornehmen, fürber feinen 9W6nd?

ober Donne mehr ohne SJillcn ber SDbrigfeit aufnebmen, ben

alten ehrlichen Unterhalt geben unb fie alle big auf eine fleine

Slnjabl nach ©rdße unb ©elegenbeit ber Stiftung im grieben

abßerben laffen. £ie weltlictjen ^priejier betreffenb, fo foll in

jcbemglecfen ein geriefter Seelforger, ber bemVolfe bag©ots

tegwort treulich verfünbige unb bie Sacramente augtbeile, unb

nach ber Änjabl ber 9>fartfinber einen ober jwei ober mehr

©ebütfen habe, gehalten werben ;
bie übrigen foll man bei ihren

'Pfrünben abßerben laffen unb nachher bie ^pfrünbe ju beg

Sanbeg Unterhaltung einjieben.

®ie ©ntfcbließung beg ©rjberjogg gerbinanb auf biefe

23orfcbldge lautete burcbauS abweifenb. ©t bejlanb auf ben

gemachten 2lnftnnen. £>ie Deformation ber ©eifiliebfeit foll

big auf ben ndcbjten Detcbgtag auggefefct bleiben, unb wag hier

befcblojfen würbe, auch im «fjerjogtbume SBürtemberg ©efebeg;

fraft erhalten. So tief eg bie Sanbtaggabgeorbneten febmerjen

mußte, baß ber Stanb ber ©eißlicben, „fo aller vergangnen

Unfall nit bie wenigji Urfacb fein", nicht ßdrfer ju ben Saften

beg Sanbeg beigejogen Würbe, fo laut fie barüber Älage erho-

ben, baß bie Pfaffen, „bie burch fPracbtliebe unb fauleg Sehen

ben öffentlichen SÄuthwillen pßanjen unb jurn Schaben von

^errn, Sanb unb Seuten aller SBelt Schale an ßch reißen",

fich aücg Schubeg ju erfreuen haben, unb bodb, wenn eg an

eine Sanbegbefchwerbe gehe, allweg frei auggehen wollen: fo

muß eg alg ein ©lücf angefehen werben, baß bie Vorfcßldge

nicht angenommen würben, weil in biefem galle bie nachmalige

evangelifcbe Äirche fchwerlich ein Äirchengut erhalten bdtte.

©g würbe OTeg in ber Verwaltung ber Äammer geblieben
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6 SBrcnj unb bie Anfänge bec ^Reformation

fern, o^nc baß für bie eoangelifche Sehre aufrichtig gewitft wors

ben wäre, wdhrenb eS jefet Ulrich, nach feiner SBieberherflel»

lung möglich warb, auS ben anfehnlichen Älofiergütern bie nö=

thigen Mittel für bie Söerbefferung be3 ÄircbenwefenS fowot)l<

als jur SSefriebigung mancher dufteren SBebürfniffe ju jiehen.

Sn bemfelben S0?af e, al$ bie gewaltfamen SDfittel, burch

welche bie öjfreichifche Regierung ftch nach Snnen ju fchüfcen

fucbte, bie Abneigung gegen baS aufgebrungene Regiment fiei=

gerten, wuchs bie ©eljnfucht beS würtembergifchen §3olfeS nach

feinem alten ijerrn. 35 ie ©tellung beS $er&ogS Ulrich h<*U*

ftch auch in ben lebten Saht?« wefentlich »erdnbert. Auf bem

Reichstage ju ©peier, 1526, trat et mit brtngenben 33efd)wer=

ben über bie ihm jugefügte RechtSoerlefcung auf unb führte

ben ReichSjidnben namentlich ju ©emüth, welchen ©efahren jte

ftch felbfl , namentlich bie fchwdchercn unter ihnen, auSfefcen,

wenn baS >£jau8 Öjireich ungefiraft ftch fotdje Seeintrdchtiguns

gen erlauben bürfe. 25ie Freiheit »on Seutfchlanb fei bebroht,

wenn biefer 9Ra<ht feine ©renjen geftecft werben. Allein noch

wagten bie ReichSfürften nicht, ftch nacbbrücflich für ben ®e*

dchteten ju oerwenben, ber ftch be§halb genötigt fah, bei ber

©chwet'j unb granfreich Verbinbungen ju fuchen ,
bie ihm für

bie Ausführung feiner $PIane t>on Ruhm fein fonnten. ®er

Aufenthalt Ulrich’S in SRömpelgarb unb in ber ©chweij trug

überbiej) für ihn felbfl unb für baS Sanb bie gefegnetflen

Srüchte; hier lernte et bie eoangelifcbe Sehre unb ihre berebte;

ften Verfünbiger in bet ©cbweij, SefolampabiuS unb 3wingli,

fennen. 35ie ©chule ber Srübfal lehrte ihn auf baS SBort

©otteS merfen, unb als er 1529 als ©afl feines VetterS, $hi*

Upp »on Reffen, „ber an Ulrich) allein ben tarnen be§ ©rofjmtts

thigen »erbient h<*t" *), bem ÜRarburger ©efprach anwohnte, als

er in ber Unterrebung mit ben anroefenben Sheologen, namentlich

äBrenj, bie aufricbtigjte Shftlnahme an bem Fortgänge ber Sie?

formation in Schwaben namentlich äußerte: ba wünfchten nach

S3renj’S 3eugnif? (I. ©. 184) Alle bem eblen Verbannten, ber

nach 3wingli’S $ufjerung auS einem ©auluS ein Paulus ge;

*) >pct)b, bie Schlacht bei Saufen, 1S34. t).
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worben war, eine balbige glücfliche Kücffehr in fein angejlamm=

tel gürffenthum.

©o wenig je&t noch bie Serfte ber Kegierung anÄönig

gerbitianb el jugeben wollen, fo flieg bie Sbeilna^me für bie

neue Sehre in SBürtemberg immer mehr, freilich auch, wal bie

natürliche golge ber gewaltfamen Unterbrücfungloerfuche oon

Dben war, nicht ohne beflagenlwerthe (Sinfeitigfeiten unbÄuS-

wüchfe. Sereitl oom 3ahre 1527 an regen fleh bie 2Bieber=

tdufer in SBürtemberg unb in ber Umgegenb. 25er Suberhanl,

ber im fchornborfer Timte erwifcht würbe, ber Prophet Tluguffin

aul ber ©egenb oon ffilaubcuren , bieten bie merfwürbigffen

parallelen ju ben Keligiom unb Sßeltwerbeffernben ©nthufiaffen

in 2Befi^t)alen bar. £>ie ©efte bei Se^teren, bie im Äraichgau

unb in föberfchwaben am oerbreitetffen war, aber auch im3n:

nern oon ÜEBürtemberg nicht wenige Anhänger jdhlte, jeigtunS,

wie eng oerbunben bie religiöfen Uenbenjen mit ber Sppofition

gegen bal $aul £>flreicb waren, bem fte übereinffimmenb ein

balbigel unglücflicbel ©nbe weiffagten. Tluf welch eine bebend

liehe SBeife felbff in ber «fjauptjiabt bie Steigung ju ber eoan»

gelifd;en Sehre flieg, bafür fpricht bie Shatfache, baß ber S5au

bei großen ©tiftlfirchenthurml ju ©futtgart, nach einer 58or-

fieHung bei ©tabtrathl oom gebruar 1527, nicht mehr fort;

gefegt werben fonnte, ba bei auffommenber Dr. Suther’l Sehre

nid;t mel;r ber jehnte Sheil oon ^Beiträgen falle. Kegierungl;

befehle, bie gegen fe£erifche Silber unb ©chriften gerichtet wa=

ren, Verbote bei gleifcheffenl unb gleifoerfaufl in ber ga;

ftenjeit hatten wenig ober gar feine SBirfung mehr. Till Äünig

gerbinanb im Suni 1529 in SBürtcmberg bie nötige $ülfe

auftreiben wollte, um ben fatholifchen ©tänben ber ©chwei^

gegen bie neue Sehre Seiffanb ju leiflen, ba erflärten Sanbfchaft

unb Prälaten, baß fie fleh hteju nicht entfließen fbnnen.

Tiber auch ber Tlbel in SBürtemberg war tbeilweife ber

neuen Sehre gewogen, unb all ein würbigel ©eitenfiücf fünnen

wir jenen (Sbeln im Äraichgau unb am untern Slecfar, einem

25ietrich oon ©emmingen, einem Kitter .fjatil oon Sanbfchab

(I. ©. 1SG ff.), ben greiherrn Sohann griebrich 2humb oon

STeuburg jur ©eite ffellcn, beffen ©ifc Äongen faurn einige

©tunben oon bem bureb lange Äampfe um bie Keformation
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oielfach belebten (gingen, oon Stuttgart nicht über brei 2Rei;

len entfernt lag. 23on bem 6|1reid?ifch>en Statthalter, '•Pfaljgraf

^hiliph/ wegen bet »on ihm gehafteten ^)rebigt beS ©tjanges

liumS jur 9?ebe gefleHt, erfldrte er ben 10. Äuguft 1532:

Seine gürftl. ©naben werben fonber 3»eifel wiffen, wie baö

25orf Äöngen fammt ben bortigen Unterthanen, mit aller hobt«

unb niebrigen £)brigfeit, SuriSbiction unb ©erechtfame ihm unb

feinen Sftitoerwanbten einig unb allein jugehörig fei, alfo, baß

fonjl SJliemanb, wer e$ auch fet ,
mit 9fecht unb gug ©twaS

bafelbft »ornehmen fönne. 9?un höbe er allerbingS gelehrte

cbrifitidje 9>farrherren angeffellt, bie bie fettige Schrift wohl

auSjulegen erfahren, wie benn ein jeber $)farrbert h‘fju «in«

©emeinbe oorgefefct werbe, nicht, baß er fein ober berer, fo ihn

angefletlt, SJtufcen fuche, fonbern ber ©emeinbe SBohlfahrt unb

©ebeihen burch 2(bfchaffung ärgerlicher wibergöttlicher SDtiSbräuche

unb erbichteter menfchlicher ©cremonien, um ber ihm befohlnen

$erbe SBefferung unb frommen ju empfahen. So fei ein wah*

rer chrifllidher ©otteßbienfl ba aufgerichtet worben, wie er auö

heiliger Schrift wahrhaftigen ^Bericht empfangen, unb bie pdpjt*

liehe SJtejfe nebfl anbern erbichteten ©eremonien »on ihm abge-

fchafft worben, bie mit göttlicher |>ulfe burch ihn nit mehr

follen aufgerichtet, noch in feiner Dbrigfeit unb Äirchen gebulbet

werben, feit er mit feinen Unterthanen auö bem babplonifchen

©efdngniß befreit wotben fei. „So will mir als einem ©hri*

ftenmenfehen ,
ber mehr ©ott bem StQmdchtigen in göttlichen

Sachen, benn ben SJtenfchen ©ehorfam )u leihen fchulbig, nit

jiemen, bie abgefchafften wibergöttlichen SJtiöbrduche wieberum

aufjurichten."

2fm 12. gebruar 1532 fchrieb ber pfaljgraf s Statthalter

an Äönig gerbinanb, wie er fdhon mehrfach JCaiferl. SKaj. be=

richtet, fo greife »on ben benachbarten JReichöftdbten au§ bie

lutherifche unb jwinglifche Srrlehre täglich mehr im >£>erjog=

thume um ffch- Sonberlich wirfe unter benen eom 2Cbel £an8
griebrich 2humb »on ffteuburg hitju mit, unb er erbitte ftch

beßhalb JBefcheib barüber; wenn in biefen unb anbern SDrten

nicht bei Seiten eingefchritten werbe, fo muffe nothwenbig tags

lieh größerer Unrath unb Sfachtheil gefcheljen.

®er ßanbgraf Philipp »on Reffen, ber feit einer SKeihe
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oon fahren (ich mit bem Plan ber SBieberberfieflung .gerjog

Ulrich’S trug, fonnte auf fine gunjlige Stimmung im mürs

tembcrgifdfjen SSolfe, fomie auf bie 3uflimmung ber meiften

teutfcben gurjlen mit aßet Sicherheit jdblen. ©alt eS bocb

ebenfomobl, bem alten furjllidjen Steckte, baS burcb bie 2(uS'

jlofjung eines gearteten teutfcben KegentenbaufeS fcbmer be=

broht mar, als ber 2>en?s. unb ©emiffenSfreibeit eines eblen

33olfSftammeS ju .fjülfe ju fommen! 3ur ÄuSfuhrung feines

Unternehmens hätte ber Sanbgraf bie Umflänbe nicht beffer ju

benufeen oermocbt. Nicht bloß maren bie beiben faiferlicben

Stüber meit entfernt, Äarl in Spanien, gerbinanb in Ungarn;

ber gefdbrlicbfie ©egner Ulricb’S, ber ibm fein gurfientbum ge*

roubt unb eS an Öflreicb oerfauft batte, ber fcbrodbifcbe Sunb,

mar mit bem Äaiferbaufe felbjt jerfaßen unb batte ftd> eben erfi

aufgelöjf. 3n bem £eere, baS ber Sanbgraf jufammenbrachte,

berrftbte, bei ben güb«™ jumal, bie coangelifcbe ©eftnnung

oor. SGBabrenb ber Statthalter Äönig gerbinanb’S
, Pfaljgraf

'Philipp» mit feinem «fpeere ben geinb an ber mefilicben ©renje

beS SanbeS ermartete, brach ber Sanbgraf mit feinen jmanjigs

taufenb SJiann ju guß unb »iertaufcnb SReitern an bet anbern

©renje beS .gerjogtbumS, ber nätblicben, auS bem SDbenmalbe

beroor. Sei Saufen am Necfar, eine STOeile oon «fpeilbronn,

fitegen bie |)eere jufammen. Äaum hatte baS ößreicbifche «£>eer

am erfien Sage beS 3ufammentreffenS mit ben ©oangelifcben,

am 12. SJJai, einen fcbeinbaren 23ortheil ju erringen oermocbt.

35er Pfaljgraf mürbe burcb eine Scbußmunbe, bie fein Pferb

tßbtete, fampfunfahig. 2lm 13. SJtai erfochten bie oerbunbeten

gurfien ben ooßfommenfien Sieg. 35aS ijeer gerbinanb’S,

großenteils auS Sürgem befiehenb, bie nur ungern gegen ib*

ren alten ^>errn bienten, l6fie ficb in milbe glucbt auf. 83om

Nachtlager bei Sraefenbeim auS jogen bie Sieger am 14. 9J?ai,

bem £immelfabrtSfejl, Stuttgart ju, baS am anbern Sage bem

^>erjog bulbigte. Unter bem Subelruf beS SolfeS hielt er fei'

nen ©injug in ber ^>aupt(labt. 35ie Sieber jener 3eit preifen

baS ©Utcf ber SBürtemberger, baß fte, befreit oon ben geinben,

bie „täten, als bätten’S ©ott im Sacf," baS Sägerborn mies

ber fahen, unb ohne Sfjurm unb golter erleiben ju muffen,

nun mieber feeflicb oon ihrem «gerjoge reben burften.
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2tm crflen Sonntage, bem 17. 9)tai, würben jwei eoange;

lifdje ^rebigten in Stuttgart gehalten. SRattbduS Hulbet uon

Sieutlingen prebigte im Säger ber gürfien; Gonrab Ötinger,

ber I>cffifc^c «ßofprebiger, ber ben Sanbgrafen auf bemSug be=

gleitet batte, trat in Ulticb’S 25ienfte. 25a warb e$ bem ©olfe

jur ©eroißbeif, baß fein gürft wabrenb feiner funfjebujabrigen

©erbannung ba3 Goangelium fenncn unb lieben gelernt pabe,

unb baß nun ba§ fieiße ©erlangen nacb ber reinen Sehre auf

ffiefriebigung l;offert bürfe.

GS mar »on großer ©ebeutung, meinem ber beiben c»an=

gelifefjen ©efenntnijfe ber £erjog ben ©orjug einrdumen, ob

er nach jwinglifebem ober lut^erifrf>em Sebtbegrifi baS Sanb

reformiren würbe. Sn ben oberen ©egenben batte bie febwei;

jerifdje Sebre feilen ?fuß gefaßt ; eon ben nürblicb angrenjenben

fReicbSjldbten aus ^atte baS lutberifebe ffiefenntniß auf 2Bür-

temberg Ginfluß ju üben begonnen. Ulricb war feit lange mit

ben Schwerem in ©erbinbung geftanben, unb in ben legten

Sagren namentlich mit ben Straßburgern ©ucer unb Gapito

in uielfacbe ©erübrung gefommen. Sie empfahlen il;m Simon

©rpnduS in ©afel für bie ^Reformation ber Unioerfitdt Sühnt;

gen unb TfrabrofiuS ©laurer für bie tfnorbnung beS Äirtbem

wefenS im gürflentbume. ©on ©eiben taffe ftcb erwarten, baß

fie obne Sibmdben unb 3anfen auf bie anbere ^attei bie

©tunbfdge ber eoangelifcben Sebre mit greunblicbfeit unb 5Rilbe,

nur jur Gbre ©otteS rerEünbtgen. ©eibe Sbeologen rietgen

übetbieß jur 9tieberfegung eines ÄircbenratbS unb warnten ernjl*

lieb oor 25ulbung bet wiebertauferifeben unb anberer Selten.

So unparteiifcb ber JRatb t>on ©ucer unb Gapito, ben

beiben Scbweijern ©laurer unb ©rpnduö ba§ fReformationSs

gefegdft ju übertragen, ben mtnber Äunbigen fdjetnen mochte,

fo wenig ju bejweifeln ifl, baß Ulricb von Anfang an ihrem

©orfcblage feinen rollen ©eifall fünfte, fo machten ftcb bod)

von Anfang an auch bebeutenbe Ginflüffe ron ber anbern, Iu=

tberifeben Seite tyx geltenb. ©leicb in ben erfien Sagen lenfte

Sobann ©apling, bis 1524 Ulrich’S $ofprebiger in SRömpeU

gatb, fpdter 9)rebiger ju geuebtwangen, bie ÄufmerffamEeit beS

.ßcrjogö auf ©renj. Sn ber iRadjfcbrift eines ©riefeS, in

welchem er ben |>erjog an feine früheren 25ienjle in 9R6mpeI=
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garb unb SoljcntTOtel erinnert, unb feinen 2Bunf<h ju erfennen

gibt, bag er am liebgen wiebet eine 2tngellung in äßürtemberg

fdnbe, fchrieb er bem «£>erjog: „©nabigger |)erjog. £>ieroeil

|)err Sohann ©renj, ?>rebiger su ©chwdbifd) .£all, non ©ott

im ©oangelto höchlich begabt, bitt ich, ©. g. ©n. woU beS

SJlanneS nit »ergeffen, bag er beruft werb, wenn ©. g. ©n.

eine Sfeformation machen werben, er wirb ju fornmen willig

fein.
“

Snjwifcben fjatte ftd) ©renj in bem 2£benbmal>lgflreit in

eine ju flarfe £>ppofition gegen bie ©chweijer, felbff gegen bie

unabläfßg jur ©ermittelung geneigten ©tragburger gefefct, als

bag ber #erjog, ber ft'cf? ihnen verpflichtet wugte, gerabe ihren

offengen ©egner jur ©erwirflicbung feiner reformatorifchen 9>lane

hatte berufen fonnen. 23on 1525 an ig in ben ©riefen ber

©chweijer unb ber oberlanbifchen Theologen, welche bie ©imleti=

fche Sammlung in 3ürich enthalt, in ben ©riefen eon jDefolanv

pabiuS, 3wingli, grecht, ©ucer u. 2t. fehr oiel bie Siebe oon

©renj; burcpauS wirb er oon ihnen als ihr größter ©egner

betrieben, ©he ©teurer feine neue ©teile in äßürtemberg

antrat, fchtieb ihm ©ucer (Suli 1534), ©chnepf werbe vielleicht

ocrfucpen, ©renj oberanbere ebenfo leibenfcbaftlicbe Tfnhdnger 8us

ther’S ftd? beijugefellen ; er foU nur ben <£>erjog insgeheim auf. bc=

ren ungegümeS 2Befcn aufmerffam machen. 3mar ganb ©chnepf

in bemfelben Siufe lutherifcher SJechtglaubigFeit
; ©aumgdrtner

gellt ihn in bem befannten Schreiben oon Augsburg auS (I.

©. 257), obwohl mit Unrecht, in ber ©egdnbigfeit noch übet

©renj; injwifchen war ©chnepf bem öffentlichen ©treite mehr

fern geblieben, unb ihm ganb, ben oberlanbifchen greunben beS

£erjogS gegenüber, bie gewichtige TCuetoritdt beS Sanbgrafen

jur ©eite.

©S war auch mit ©ewigheit oorauSjufehen, bag trofc ©lau»

rer’S Serufung baS lutherifche ©eFenntnig in SBürtemberg bie

Dberhanb gewinnen werbe. ifanbgraf Philipp mugte, fo freunb:

lid> bie ©erhdltniffe fein mochten, in welchen er felbg unb Ul=

rieh bisher mit ben ©chweijern ganb, fowoht bem Äaifer alS

ben protegantifchen SJFitgdnben gegenüber, barauf bringen, bag

äßürtemberg oon einer ndhern ©erbinbung mit ben ©acramew
tirern ff* frei erhalte, ©eit bem SteichStage in ItugSbucg h^te
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fich bie ©ifferen^ ißrer Lehre offen ^erauSgefleat; ber «Nürnber-

ger fReligtonlfriebe hatte fte feierlich ber öffentlichen ©ulbung

im teutfchen fReiche für unwürbig erfldrt. ©o lange nun na:

mentlich bie Unferßanblungen Ulrich’8 mit bem Äaifer bauerten»

mußte man fich oot bem bloßen (Scheine hüten, aI8 halte man

e§ mit ben ©acramentirern. ßbenfo fonnte £erjog Ulrich nur

unter berfelben Sebingung 9Ritglieb bcö fdjmalfalbifchen Sun:

be§ werben, oon welkem nicht bloß bie jjwinglifchen ßantone

ber ©chweij, fonbern auch bie oberlanbifchen ©tdbte bisher

auSgefchlojfen worben waren.

«Rur war anbererfeits ju berücfftchtigen , baß baS fchwei:

jcrifc^jc Sefenntniß in einem ziemlichen Sheile be6 LanbeS, unb

befonberö unter bem 2fbel, fchon oiele Anhänger gewonnen

hatte, unb baß bloß bann, wenn man nicht fo genau unterfchieb,

ju hoffen ftanb, baß man bie nötige Änjahl oon sprebigern

für baS Lanb erhalten würbe.

©a8 2ßünfchen8wertheße war jebenfaHI, baß fich bie bei;

ben ^Reformatoren mit einanber oereinigten, unb bieß fam benn

auch halb nach ihrer 2fnfunft in ©tuttgart ju ©tanbe. ©he

fte ihre Shatigfeit, Slaurer im Lanbe ob ber ©teige (füblich

oon ©tuttgart), mit bem Jgjauptfifc in Tübingen, ©chnepf in

ben untern ©egenben, mit bem ©ifc in ©tuttgart, begannen,

erfldrte ©chnepf bem .fjerjog fowohl al§ Slaurern auf baS bes

jiimmtejfe, baß er, wenn btefer bei feiner Meinung oom tyilu

gen^lbenbmahle beharre, nicht mit ihm gemeinfchaftltdb reformiren

fönne. ©er wefentliche ©ifferenjpunft war weniger bie leibliche

©egenwart <5t?rifli im 2Cbenbmahl, als ber ©enuß beS wirflichen

geibeS unb SluteS auch bureb unwürbige ßommunicanten. 3u

Seibern wollte fich Slaurer nicht oerjfchen unb berief ftef) oot

bem £erjog, ber fte ju fich gelaben, auf anbere Lutheraner,

bie milber lehren. SereitS fchien jeber Serfuch einer Sermit=

telung oergebenS. ©nblich erfldrte Slaurer feine Sereitroitlig=

feit, fich mit einer Formel ju bereinigen, bie Luther felbji ge=

billigt habe, in ber einfach behauptet wirb, baß in Srot unb

2Bein ber Leib unb baS Slut Ghriffi wahrhaftig unb roefentlicf)

(substantialiter et essentialiter) enthalten fei. ©er fPunft OOtti

©enuß ber ©ottlofen möge bei ©eite gefefct werben, ©amit

Zeigte fich benn auch ©chnepf jufrieben, worauf ber $erjog in
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bet greube feines .£>erjenS auSrief: „SaS walte ©ott! ©S foH

eine gute ©tunbe fein
,
babei foH’S bleiben! ©S foU, ob ©ott

min, }u oiel Singen nufc fein. 3d> weiß Enfdffdg unb^rac«

tica, bie baburch gewißlich fotlen ju unnüfc werben, fo mein

üanb ftch mit ben ©tdbten vergleichen mag."

Siefe Bereinigung, baS erfie Beifpiel einer offen auSge*

fproebenen unb fofort in einer ganzen SanbeSfirche burd>gefütjrten

Union*) !am am 2. Euguff 1534 im©<hloffe ju (Stuttgart ju

©tanbe. SGBer wollte eS ben Sutherifchen oerargen, baß fie ftch über

bieß 3ugeftdnbniß Blaurer’S freuten, burdb welches nicht bloß bie

©inbeit unter ben ©oangelifcben in SEBürtemberg erhalten, fon=

bern auch nach Eußen baS fircblicbe Banb noch ber ©eite hin,

nach welcher eS oon ber grüßten SBichtigfeit war, befeffigt

würbe? 9tun hotte bie Enerfennung «fjerjog Ulrich ’S oon ©et*

ten beS ÄaiferS (obgleich er jundebff fein Sürßentbum nur ai§

ojlreidhifcheS Efterleben betrachten foHte) feine ©chwierigfeit

mehr; nun fianb ber Bereinigung SEBürtembergS mit bem im=

mer bebeutenber werbenben fchmalfalbifchen Bunbe nichts mehr

im 2Bege. Unb für baS SGBerf ber Union im ©roßen war eS

offenbar ein großer, bebeutungSooller Borgang, baß nun einmal

eine Sormel gefunben war, bie, obgleich ber £auptfacbe nach

feßhaltenb an ber öffentlich anerfannten Sehre, boch ffieite ge:

nug hohe, um bie oerfchiebenen Enftcbten , beren ©renjlinien

oft nahe genug jufammenliefen , mit einem, wenn auch jundebfi

nur äußerlichen Banbe gu umfcblingen **).

©eit ben Berhanblungen, bie Bueer unb ©apito im 3abre

1530 gu EugSburg mit Brenj unb EDZelanchthon gepflogen,

hatten bie BereinigungSoerfuche oon ©eiten ber oberteutfehen

Theologen nie ganj geruht. 3war unterfchrieben bie oier ©täbte,

welche noch ju EugSburg bem Äaifer ein abgefonberteS ©laus

benSbefenntniß übergeben hotten, 1532 ju ©chweinfurth bie

) Sta nfe, beutfebe ©efebiebte im 3eitalter ber Sfeformation ,
III.

S8b. ©. 482 macht mit Stecht barauf aufmertfam , baß in ber fluttgarter

Sonccrbie ficb juerft bie Gintjeit ber teutfeb = eoangelifcben Äirdjc, bie fo

oielc Ädmpfe fofiete, auSfpracb-

**) #eob, IBlaurer, <2<bnepf u.
f.

>o. , JXüb. 3eitfcbr- 1838. 4.

<3. 15.
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14 23rcnj tmb bie Anfänge ber ^Reformation

tfugSburgifcfte Eonfeffton ; allein eine wirFliche ^Bereinigung trar

auch i efct, namentlich »aS bie ©chweiger betraf, nicht ju ©tanbe

gefommen. Um fo mehr glaubte Sanbgraf ^>f)Utpp pon bem

günfiigen SBorgange in SBürtemberg Änlafj nehmen ju muffen,

um bie ©achc aufS neue gu perfuchen. 3u ber 33crfammlung

in Äaffel, im ©ecember 1534, Farn Pon SEBittenberg 9J?elan=

chthon, Pon ©trafbürg ffiucer. 25er Se^tere erFlärte, baf er unb

feine greunbe in ber 2lbenbmah (Sichre ber 2lugSburgifchen Gon*

feffton unb ihrer Apologie gemäfj lehren, felbfl ihre tfuSbrücfe

beibehalten »ollen. 3n einer hinjugcfügten Erläuterung fprach

ftch ffiucer bahin auS, ber Seib Ghrifli »erbe auch nach feiner

Slnficht mit bem ©acramente »efentlich unb wahrhaftig erm

pfangen, 33rot unb SBein feien 3eichen, bie aber ben Seib unb

baS S5lut in SQBirflichPeit mittheilen, ba baS ©ichtbare unb Um
fichtbare barin facramentlid; bereinigt fei.

Sftelanchthon fheilte baS Ergebnijj ber SOerhanblung audt

©renj mit (12. Sanuar 1535), in einem Sriefe, ben er

©renj’S SSruber, ber tamalS oon SBittenberg in bie .£>eimatb

reiste, mitgab. fRacbbem er ihm ©Iücf gewünfcft, bafj er

alle Urfodje habe, ftch über hie Entwicfelung biefeS 33ru*

bcrS ju freuen *)
,

geht er ju ber 2lbenbmahlSffreitigfeit

über: ,,©u fdhriebfi einigemal über bie ©acramentircr unb

räthft eon einer ^Bereinigung ab, wenn ft'e ftch auch ju Suther’S

Meinung hinneigen. Sieber SJrenj, wenn fte in ber Sehre pon

ber ©reieinigfeit ober einem ber anbern £auptartifel Pon uns

abwichen, fo würbe ich nie einen Vergleich mit ihnen eingehen

unb in ihr« SBerbammung einwilligen, ©olche Seute aber ftn*

ben fich, wie ich hoffe, Feine unter benen, welche in ben mit

unS perbunbenen ©täbten Äirchenämter befleiben. ©olltefi bu

etwas ©ichereS wiffen, fo theile eS mit. — 9loch ijl in ber

Eoncorbienfache Nichts Perhanbelt worben. 3ch habe nur bie

SJorfchläge SSucet’S hiebet gebracht. Äonnte ich nur münblid?

über bie ©ache mit bir perhanbeln. Sch werfe mich nicht jurn

dichter auf unb flehe gern jurücf gegen euch, bie ihr baS £ir=

djenwefen leitet, gebe auch bie wahre ©egenwart Ehtifli im

2lbenbmahl ju unb möchte nicht gern ber Urheber ober S3er=

*) SBgl. I. <3. l'i
f.
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15im Jpcr} 0 <}tf)um ©ürtembcrg.

theibiger eines neuen 35ogmaS in Äirche fein, 2lber ich ftnbe*)

viele 3eugniffe alter ©diriftjletler, bie unjweibeutig baS ©a=

crament als fflilfc tropifd) beuten. Sie enfgegengefefcten 3eug=

nijfe finb entweber auS neueret 3eit ober undcht. 3hr müßt

bodf> barauf fehen, baß ihr eure Meinung auch mit alten 2fuc-

toritdten oertheibiget. 3ch wünfdpte fef)r, bie Äirdje möchte

biefen ©treit fc^lic^ten ohne ©ophißif unb ofjne ©ewaltthdtig»

feit. Siele werben in granfreich unb in anberen ©egenben

wegen biefer SReinung getßbtet unb Siele frotßocfen über biefe

©trafen ohne ©tunb unb beßarfen bie Sprannen in ihrer

SButl;. 2Mefe Angelegenheit, id) gefiele eS aufrichtig ,
peinigt

mich nicht wenig. £>af)er bitte id) bich nur barum, baß bu nichts

voreilig barin bcfchließefi, fonbern mit ber alten Äircfje, ben dl*

tejten Kirchenlehrern juSiathe gefjff. Sor 3ülem wünfehte ich,

baß bie ßoncorbie ohne alle ©ophifiif ju ©tanbe fomme. @S
foUten boch auch rechtliche Scanner freunblicß fich über einen

fo wichtigen ©egenjfanb vergleichen fönnen. 25enn icf) jweifle

nicht, baß bie ©egnet gern baS ganje 25ogma oerwerfen wür*

ben, wenn fie glaubten, eS fei ein neues ! 2)u weißt ja, baß

unter ihnen treffliche Scanner ftnb. 9?un neigen fte ftch felbji

ju ßuther hin. Unb jwar taffen fie ftd) burd) einige 3eugnijfe

t)on KirchenfchriftfieUern baju bewegen. 2BaS glaubß bu, wa§
ba ju thun fei? SGBirfl bu bid) bagegen crfldren, baß auch

wir uns mit ihnen unferreben? 3d) wünfehte, baß wir über

biefen ©egenjtanb unb fo manchen anbern uns oft befprechen

fönnten!"

SSSie SRelanchthon, lag auch fiuthern viel baran, baß bie

ßoncorbie mit ben SDberldnbern nicht ohne bie 3ufiimmung ber

bebeutenbßen Theologen ber teutfd^eoangelifchen Kirche, unter

benen bei ben bamaligen Serhanblungen namentlich Srenj \)tx-

oorgehoben wirb, ju ©tanbe fomme, bamit nicht nachher eine

um fo größere 3errüttung entflehe. 2(m 2. gebruar 1535 be-

merke 9Kelanchthon bem Sanbgrafen: man müffe jögern,

bis äßrenj erforfcht fei, ba ihm wenige Sage juttor S3ucer gc=

*) ©as nun golgenbe t)at SDictamhtfJon in feinem ©riefe grieebifd)

auggebrüeft, offenbar aus 25orft<hh wenn fein 33rief in ungcfcfjicffe ^dnbe
fommen feilte.
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16 83renj unb bie ?fnfdngc brr Deformation

fcftrieben habe*;, ©ren$ «olle bie ©onfefßon am wenigften

gefallen, ©r fcfjrieb haftet am 3. gebruar wieberftolt an ©renj

unb fiberfanbte ihm bie ©rfldrung Sucet’S, mit bet ©itte um
feine ftnficftt. ©r foll ficft bocft mit SJidßigung dußern, ba e$

ficft ia um bie Dufte bet Äircfte ftanble.

©§ mocftten «oftl namentlidft bie folgen ber Union in

SBurtemberg fein, bie ffirenj gegen berlei Söereinigungöoerfucftc

mißtrauifcft macftten. ®ie jwifcften ©cftnepf unb ©laurer ge=

ßiftete ©oncorbie wollte nicftt bie gewünfcftten grucftte tragen

2Bir ftaben ein „©ebenfen bet »ürtembergifcften Ddtfte «egen

uncftrifiticfter Seftre ob unb unter ber ©teig", oom 10. 2Cpril

1535, in welcftem bie Ddtfte bem |>erjog bericftten: obgleich fie

ju biefet 3eit iftren gndbigen dürften nicht gern mit üielen

©cftriften belaben, fo ftalten fie ftcft bocft, um großerm Unratb

juoorjufommen, eerpflicfttet, ©r. §. ®n. barauf aufmerffam ju

macften, baß in= unb außerhalb 2Bürtemberg§ oerlaute, e§wür--

ben jweierlei ©ecten in ber Deligion geprebigt unb bem ars

men Söolfe oorgetragen, ob ber ©teig burcft ©laurer bie jwing=

lifcfte ?eftre, unterhalb, in ©dbnepfs ©ejirfe, bie lutfterifcfte,

barauS benn mit ber 3eit Dicfttö, benn gewiffe ©paltung, 3er=

trennung unb Serftinberung beö SorteS ®otte§ folgen muffe,

©cftnepf felbft ftabe, ba fie iftn baruber befragt, ben Übelßanb

bejidtigt unb ftinjugefügt, «ie er »on Sielen ob ber ©teig oer=

nommen, baß öiele jwinglifdfte 9>rebiger au3 ber ©ibgenoffen=

fcftaft ftter oorgefiellt worben feien, «eßftalb ficft gebüftre, ftcft

ernfilicft oorjufeften, bamit bie Uneinigfeit oerftütet werbe unb

bie ©acfte nicftt nocft fcftlimmer ablaufe.

3m Saufe beffelften ©ommerä würbe ©renj nacft ©tutts

gart berufen. Ulricft wanbte ficft ben 15. Suli 1535 an ben

„eftrfamen unb weifen, unfern lieben unb befonbern ffiürgers

meifler unb Datft ber ©tabt ©cftwdbifcft $all", mit ben2Bor=

ten: „Sftr ftabt fonber 3«teifcl unb meftr «oftl »emommen, baß

wir baS fteilige ©oangelium unb 2Öort ©otteS in unferm gur;

ßentftume unb Sanbe unfern Untertanen ju oetfünben angefan»

gen ftaben, unb SEBiHenS ßnb, geliebt e§ ©ott, cftrijflicfte £>rbnung

*) ©iml ©ammt.
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nim ^erjogt&um ÜBürtemberg.

anjurid)ten. Damit folcbcS ftinen testen gortgang errege,

finb wir neben unferen ©elebrten GureS iprabifanten
,

#errn

3 ob an n ffirenj, ju gebrauchen faft notdürftig, ©erbalben

an Gucb gndbtglicb begebrenb, 3b* wollt, bamit folcb unfer

S3orbaben in rechten ®ang fomme unb baS SBBort ©otteS bei

ünS in bejlanbiger Drbnung gebraucht unb geübt »erbe, unS

obbcrübrten Guern ^)rdbifanten eine 3eit lang ju gebrauchen

fcbicfen unb leiben unb folcb unfer gürnebmen bamit nacbbar--

lieb förbern helfen. ©aS ft'nb mir gegen Such auch roieberum

gnabiglicb unb nachbarlich ju bebenfen geneigt."

©er S?atb willigte alSbalb in be§ |>erjog§ ©egebren, unb

©renj febob bie Steife, mie mir auS feinem Schreiben an ben

Äanjler SlifolauS SRüller*) »om 21. 3uli erfeben, nur noch

be§balb auf, meil er gehört batte, bag ber >&erjog unterbejfen

jur SfebnSbuIbigung nach 5Bien gereift fei unb Scbnepf mit»

genommen habe, megbalb bie fireblicben 83erbanblungen bis

jur Stüdffebr beS «ÖerjogS oerfeboben merben mochten. Seben»

falls möchte ber Äanjler ihm bureb umgebenben ©oten bericht

ten, bamit er, fobalb bie £anblung beginne, fcbleunig in

Stuttgart erfebeinen fönne.

3m 2tuguft finben mir ©renj bereits in Stuttgart unb
feine ©riefe oon ba jeigen, bag bie Hngelegenbeit, in bet er

ju mirfen batte, oornebmlicb bie noch immer nicht auSgegli*

ebene ©ifferenj in ber tfbenbmablSlebre mar. „©amit ©u
ftebjV' febreibt er am 31. 2fugufl an Sfenmann, „maS in ber

ßoncorbienfacbe gegeben ift, fdjicfe ich ©ir unb unferen ©rü»
bern biefen ©unb ©riefe. 3n ben lebten Sagen famen näm»
lieb wit mir $u Stuttgart ©ucer unb Dr. ©erpon, ©efanbter

»on 2fugSburg, jufammen, berichteten mir, mie eS mit ber

©erbanblung über bie ßoncorbie flehe, unb unterfuebten ihre

unb beS reutlinger |)rebigerS
, ©attbäuS Eulber, SJteinung über

bie 2lbenbmablSlebre. 3cb antmortete, maS ich febon an 9Re»

lanebtbon febrieb, eS fei jmar meine Änft'cbt, bag bie gortnel,

*) SRiiller, nicht SStaper, nue bie 931 elften ihn nennen , heilet bet

damalige Äanjter. S33ir haben gegen (SrufiuS, gegen ben jüngeren ©renj,

ber bie opera feine« SBaterö herauSgab, unb Änbere, ^anbfdjrifUic^e

2fuctoritdten.

• II. 2
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18 93rcn j'ö tfntheil an ben ©erhanblnngen

übet welche ffiucer unb 9Reland>thon in Gaffel übereinfamen,

annehmlich fei , ich aber noch nicht mit Ellen, bie fo lehren,

einoerßanben fei, »eil ich au« oielen Enjeichen ßhließe, baß e«

ihnen mit ber (Sache nicht Grnß fei; erfllid^ »eil 93iele unter

un« bie 2erte«»orte unfere« $erm oom Ebenbmahl felbj! trens

nen; fobann, »eil ße ba« Nachtmahl fehr feiten in ben Äirchen

auStheilen, enblich »eil ße e« ben Schwachen nicht au«theilen.

tfuf biefe« Elle« antwortete S3ucer, er »erbe ßß> ®ühe geben,

baß biefen übelßanben bei ben ©einigen abgeholfen werbe. Gr

fchien mir jebod) bie Sache mit oieler Schlauheit ju betreiben.

SBeiter machte ich fflucer’n Sorwürfe barüber, baß Otter in

(gelingen auöbreitete, Luther habe ß$ «nit 3wingli’« Sehre

oerglichen. 9Ba« er barauf antwortete, ßehß ®u au« beilie*

genbem ffirief. Sofort famen wir barübet überein, baß eine

annehmliche gorm, wie bie Goncorbienfache befproeben wetben

m6ge, abgefaßt werben foQ, unb fo wirb nun bie Sache oer*

traulich behanbelt, bi« Suther öffentlich bie Goncorbie beßdtigt.

Sch lege ©ir biefe gorm bei, bie nach meiner «Meinung mit

oieler .Klugheit abgefaßt ifl. Gnblich ba ich fah> baß Luther

ber 2Cnfi<ht ifl, bie Eug«burger betrieben bie Sache mit Grnß

unb ohne arglißig Gtwa« ju oerhehlen, trat ich 9<m feinet

Meinung bei. ©enn wa« füllen wir thun? Sollen wir bie

Sache beßhalb jurücfweifen ,
weil ju befürchten iß, baß ße

etwa« Enbere« mit bem 9J?unbe befennen, al« ße im ^erjen

glauben, unb beßhalb »ieber abfallen? ©a« fann allein bet

£ert fehen! 2Bir »ollen nicht oor jenem Sag über ba«, wa«

im SJienfcben oerborgen iß, richten! ®u ßehß au« ihrer Gon*

feffion, baß unfere Meinung oon allen am meißen Seifall

fanb. 3ch halte e« nicht für nöthig, baß wir ßreng gegen

ße oerfahren, ba, wie iß) ho«, bie aug«burger ^rebiger fchon

genug für ihre Sünben büßen. ®a§ fßolf fott ndmlich als

lerlei über feine ?>rebiget murmeln unb feine fehr angenehmen

©erüchte au«ßreuen. ®ie Sucet’fchf Apologie will ich au«l4*

feben ,
bamit ße ber Goncorbie in 3ufunft nicht« fchaben fann.

Sebe wohl mit allen ben Unfern, befonber« mit ©einer ©attin

unb ©einem Sochtermann !

"

©ie Sriefe, welche ffirenj an Sfenmann beifchloß, ßnb:

1) ein ©rief £ebio’« au« Straßburg an Srenj, oom 18. Eug.
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über bi? 2( bcnbrnahlS-Goncotbie. 1»

1535; 2) Suther’S ©rief art bie 2(ug$burger, Pont 20. 3uli, in

welchem er feine greube über bie Hoffnung eines SBerfUnbniffeS

au$fprid)t; 3) ein ©rief ÜRelancbthon’S an biefelben, worin er

fcfyreibt: „SEBenn ich etwas Permöchte, würbe idb felbfl mit meis

nem Sob bie dinigung bet .Kirche ßijrijli erfaufen, unb idb hoffe,

baß ber 2(nfang jur doncorbie gemacht iß;'' 4) ein ©rief oon

©ucer an ©renj, Pom 26. 2(uguß; 5) ein ©rief Otter’S, Pon

bemfelben ®atum, beibe au$ dßlingen. ®ie beiben lederen

fuchen bie öffentliche dmpfehlung ber doncorbie, bie Otter oon

ber Äanjel oerfünbigt, bamit ju pertljcibigen
,

baß einige all*

jueifrige 2utberaner unoerfchämte Schmähungen gegen 2utber

erhoben hüben, baß er bie äwinglifcben in bie brüderliche ®e*

meinfchaft aufnehme. Otter pertßeibigt ftch ferner wegen eines

©efprächS , baS et bei bem 23ogt pon dannßabt über bie don*

corbie geführt, wobei er jwei äöriefe porgelefen, über welche

falfdje ©erücbte in Umlauf gefommen. „®a boß ®u ®einen

Otter, wie ®u ihn längß fennjl, (pgl. I. ©b., ©. 196 f.)

mein hochoerehrter , theurer ©renj! 9J?ach mich nur aufmerf*

fam, wenn ®u dtwaS pon mir börfl, wopon ®u glaubß,

baß eS ber dhre dhrißi, ober ber doncorbienfache, ober bem

tfnfeben unferer Lehrer unb ©rüber Abbruch thue; ®u wirft

finben, baß ich Nichts oerfäume, unb ;u 2(llem bereit fein

werbe, was bie dhre dhrißi unb bte beßanbige gortbauer ber

dintracht unter unS beförbern fann."

Otter labet ©renj bringenb ein, mit ©cbnepf unb ben

anberen ©rübern nach Gßlingen ju fommen, unb fdßießt ein

dremplar ber jwifchen ©ucer
,
ben SJeutlingern unb dßlingern

gefcbloffenen Übereinfunft bei. 2(1$ ©runblage einer doncorbie

wirb barin geforbert: a) 2(nerfennuug be§ wahren SeibeS unb

©luteS dhrißi, baS er am Äreuj für unS geopfert im heiligen

2lbenbmahl. b) 2eib unb ©lut dhrißi feien mit ©rot unb

SEBein nicht räumlich, fonbern facramentlich pereinigt, c) 2(Ile

dmpfangenben genießen beS $errn 2eib unb ©lut, ohne Un*

terfdßeb ber SEBürbigfeit ober Unwürbigfeit; bie Unwürbigen

itch felbfl jum ©ericbt. d) 3wecf be$ ©enuffeS beS heiligen

2(benbmahlS fei ©tärfung im ©lauben an ihn, bamit wir blei*

ben in ihm unb er in unS. e) 2Benn Pon ber doncorbie bie

9?ebe fei, foll man ftch jeher ©erbächtigung beS anberen £heil$

2 *



2Ö Srcnz'S n t ^ e i t an ben 93 e rhanbl unweit

enthalten. Sufher habe ftd^ mit bem Schreiben, baS fit an

ihn gefchicft, juftieben bezeigt unb ihnen »erfprochen, fo lange

fit mit wahrem ©lauben unb rechtem 33etflanb babei bleiben,

erfenne er fu als feine 33rüber unb SSKitbiener im ^eiligen

doangelium an. desgleichen wollen fit ihn halten als ihren

lieben 23at«r unb ^Dreiceptoren
, »on bem fie Alle baS heilige

Qroangelium erfllicf» gelernt.

©in fünfter S3tief, benSrenj in Stuttgart erhielt, mar

oon damerariuS, ber auf .fjerjog Ulrich’S 9?uf feit jwei Mo-
naten in Sübingen angefommen mar. 33ucer hatte ihn hier

befucht unb bringenb erfucht, ihm ein dmpfehlungSfchreiben an

®rcnj mitzugeben. damerariuS fpridjt in feinem Schreiben

bie Überzeugung auS, baß S3ucer beffen nicht bebürfe, ba er

mit S3renj fchon lange in freunbfchaftlichen 83erbältniffen flehe,

unb er oon 33renz am beflen roiffe, baß er fefl an folchen

SreunbfchaftSbanben holte. SBenn er irgenb beffen beburfe, fo

fünne ihm bet difer, mit welchem er bie doncorbie betreibe,

jut beflen dmpfeblung gereichen. Unb gewiß mache eS auch

ffirenj große gfreube, baß man nun gewiß hoffen bürft, nach

einer fo langen 9lacht ber 3wietracht gehe enblich ein freunb;

liche§ Sicht auf. diefer Hoffnung fünne man aber nur bann

ftd> bauernb freuen, wenn man gegenfeitig mit SSiüigteit unb

SOldßigung »erfahre, damerariuS fefct auf S3renj befonbetS

feine Hoffnung bei bem beootjlehenben $riebcnSgefd)äft, ba er

felbjl bisher ben 3wiefpalt fo feht beflagt habe.

Am 3. September fchrieb dapito wieberholt an 33renz

»on Augsburg auS: „93on Sag ju Sag hoffe ich mehr, baß

bie fachlichen Söirren beigelegt werben finnen; benn bisher

hat beibe Sheile ein geh<Sfftger, »öHig ungegrünbeter Argwohn

auSeinanbergehalten. Sn einigen Äirchen ber oberldnbifchen

Stdbte oermijfe ich mahrlich 23ieleS, was burch dhriflum unb

baS ®ebet ber frommen gebeffert werben fonnte, wenn wir

mit unferet Arbeit ju $ülfe fdmen. Statt beffen ßnb wir

gegenfeitig, wir m6gen fonft noch fo oiel leiflen, unS einanber

in ben 2Beg getreten, wir, bie wir diner bem Anbern hatten

fßrberlich werben fallen." dapito führt als eine ber nachtheU

ligflen folgen be§ Streites an, baß baburch bie Ausbreitung

beS doangeliumö in weiteren Äreifen bei anberen 23ötfern »er=

Digilized by Google



über bie AbenbmahlS : Goncotbie. 21

hinbert werbe. Sie Stimmung ber ©chwei^er fd>ilbett er als

ber Union ganj günjlig; in 3urtc^> fei er felbft 3euge gewefen

non ber Verehrung, bie fie gegen S3renj unb feine ©Triften

hegen; nur hoben fie fid) über bie lutherifchen ©etlichen be=

Plagt
,

bie felbji oon ben Äanjeln gegen bie 3w>inglianer eifern,

worauf er ihnen erwiebert, baß, wenn auch einjelne fo weit

gehen
, biefj oon Scannern wie S3renj höchlich mißbilligt werbe.

Gin merfwürbigeS Seifpiel ber nachtheiligen golgen ber biShe*

rigen Trennung führt ffiucer an; bie trefflichffen ©chriften

Suthet’S (bem er ben Ghrcnnamen: Imperator uoster ertheilt,

wahrenb er Srenj als inajorem snum anrebet) feien beßhalb

aus oielen SJänbern oerbannt, wahrenb jte in bcmfelben Au*

genblicfe, als bie Vereinigung ju ©tanbe fomme, bie alte

freubige Aufnahme ftnben. 2>ie 9>ofiille J- S3. wollen bie

Straßburger in biefem gaU für bie oberlanbifchen Äirdjen teutfeh

bruefen laffen. „9?ut barum", fo fließt Gapito fein ©d?rei=

ben, „nur barum bitte ich, baß ihr alle fpifcigen Sieben, alle

harten VJorte gegen bie euch fo bereitwillig entgegenfommenben

©ohne weglaffet! Sch weiß gewiß, baß ber £err eine große

3ahl oon echten Sfraeliten t>on aufrichtigen £erjen ba unb

bort im Verborgenen hat ,
benen wir burch biefe Trennung baS

höcßfte Äreuj angethan haben. Unfere Stachfommen unb Ghri*

ßuS felbft wirb bie jtrone bem beilegen, ber burch ©ebulb

überwinbet unb baS Übel anberS bei ben Äinbern alS bei bem

geinbe oerbeffert. Von beiben ©eiten ift eine große SRaffe oon

gehlern wieber gut ju machen
,
unb ferner ju fagen , auf weU

eher ©eite mehr gefehlt worben ift, mit Ausnahme oon euch

Anführern, an bie wir unS, in Anetfennung eures VerbienfieS,

oertrauenSooH wenben."

©o wanbten ftch bie greunbe ber Goncorbie oon beiben

©eiten an Srenj; oon feiner ©timme erwarteten fie oor=

nehmlich baS ©elingen beS fchon fo lange ohne wefentlichen

Grfolg betriebenen SBerfeS. Sn ber Shat hatte auch grabe*

in ber lefcten 3eit bie ©ache eine möglichfi günjiige SEBenbung

genommen, fiuther hatte bie Grflarung ber Augsburger, mit

welker bie Straßburger unb ber größere Sheil ber Goangeli*

fchen in ber ©chweij übereinfiimmten
,
mit ber größten greube

aufgenommen unb voll Hoffnung auSgetufen: „9Benn biefe
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Zoncorbie »oßenbS befeßigt iß, will ich mit freubigen Zfyrfam

fingen: nun läßeß bu beinen Siener in grieben fahren!"

Unb wenn auch 33renj ben VermittelungSoerfuchen äöucer’S

noch immer nicht ganj trauen wollte, fo ließ er ßd> boeß burep

Suther’8 Urteil wenigßenS baju bewegen, baß er aufö 9teue

ftc|> mit ben ©egnern in Unterbanblungen einließ, bie benn

auch im folgenben Sa^re ju einem glücflichen 3i*le führten.

Sie weitere Aufgabe, bie S3renj in Stuttgart ju löfen

hatte, war bie Surcßficht ber »on Sd;nepf »erfaßten (erßen)

würtembergifd)en Äircßenorbnung
,

eine Arbeit, welcher ficf>

S3renj mit gewohnter Sorgfalt unb $ünftli(hfcit unterjog.

SBir finben unter feinen papieren eine „33orrebe 3 ob.

S3renj mit etlichen fürnebmlichen unb nötigen Xrtifeln auf

bie Äirdbenorbnung im gürßenthum SEBürtemberg

gejteüt. Anno XXXV." 2llle Singe, fagt er ^tcr
,

follen,

wie Paulus faßt» jierlich unb orbentlicb in ber Äirche jugehen;

hierauf allerlei Verwirrung, Unorbnung unb ttrgerniß in Äir=

chenhanblungen ju oerhüten, iß biefe Äirchenorbnung »erfaßt,

worin nicht allein bie orbentliche $anblung ber gemeinnüßli*

chen Zeremonien
,
fonbern auch ber aHernötbigßen »on ß^rifiuS

ju bet cßrißlicßen Äirche «fjeil unb Seligfeit felbß eingefaßten

Sacramente begriffen. Ser feligmachenben cbrijilicben SReligion

fei jwar ju ben äußerlichen Zeremonien fein äußeres ©es

pränge notb; boch fei eS ehrbaren, jungen fieuten, wie bie

Zbtiften fein foUen, nicht allein ehrlich, fonbern auch jur Sehre

unb jum Unterricht beS chrißlicßen ©taubenS unb Zmpfangung

ber Sacramente nötßig unb nüßtieß, fein frieblich unb jierlich

£>rbnung in ber Vetfammlung ber Jtircße ju halten. Paulus

nenne bie »on ihm bet ben Äorintßern aufgerichtete Äircßens

otbnung nicht flechte, finbifihe ^Poffelarbeit, fonbern beS

Jfjenn ©ebot; barum, wie bie Saßung weltlicher fRecßte, jur

•fjanbßabung äußerlicher 3ud)t, ^rieben unb Zhrbarfeit aufges

rieht, für göttliche Srbnung geacht, fo mit Sfedjt auchl bie

Srbnung ber Äircße. 2BaS iß aber einem frommen Zßrißen

ehrlicher unb gebührlicher, benn ßcß feines «£>errn unb ©otteS

Srbnung gemäß unb gehorfamlich ju halten 1 Unb weil ©ott

fein Urfäcßer ber Unorbnung unb Verwirrung, fonbern beS

SriebenS, fo muß auch biefe Äircßenorbnung fo jur frieblichen
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öefferung, beibe im ©lauten an ©ott unb im geben »or ber

2Be(t, nicht als SWenfchenfafjung, fonbern als ©otteS ©afcung

angefefjen »erben.

25er SJtufcen einer Äirchenorbnung fei unermeßlich; benn

eine jierliche, orbentliche £anblung in ben 83erfammlungen

jiehe unb reije nicht allein ben ©Idubigen jur fleißigen 2heilj

nähme an ^rebigt unb ©acramenten, fonbern auch bie Um
gläubigen jur ©otteSfurcht, juweilen auch fogar baS 3Bort

©otteS ju h^ren.

2BaS aber jum £ören beS göttlichen SEBortS unb ©mpfa*

hen ber ©acramente nüfclich
, fei auch behilflich ju allem 9tufc

unb !>etl; burch baS göttliche SEBort merben bie SJlenfchen neu

geboren, ber ^eilige ©eift gegeben, 2ro|t unb Äraft in aller

Anfechtung, eS jiehe jum ©ehorfam göttlicher ©ebote; bie

©acramente aber, als gewiffe, wahrhaftige SEBortjeichen ,
oets

ftcbern bie @h#en im ©lauben, erhalten in bet Hoffnung,

unb bewahren oor SBerjweiflung. demnach fei auch hie Äir=

chenorbnung baju nufc, ju gefchweigen, baß bie Äirchenjucht

auch in anberen $anblungen gute 3ucht unb ©h'barfeit för=

bete. 25ie Unoerjidnbigen nehmen freilich bie Äirchenhanblung

für ein SBerf, batauS S3uß ber ©ünbe, ©otteS ©nab unb

ewiges geben ju oerbienen. Aber böfen SDlißbrauchS wegen

bürfe eine gute, nüfelidje unb nötige ©ache nicht unterbleiben.

25ie Äirchenorbnung , bie ©ott bem SRofeS gegeben, fei auch

mißbraucht worben, boch habe ftc ©ott für baS ©efdjlecht

Abraham’S gegeben. SEBte S3iele brauchen baS ©acrament beS

9?a<htmablö ju ihrer 23erbammniß; follte barum GhfißuS baS

Nachtmahl nicht eingefefct haben? Sie Apoftel unb bie heili*

gen 23ater haben burch ben ^eiligen ©eift wohl gemerft, baß

nach ihnen werbe ein oerführerifch 9>apjlthum aufftehen, baS

ihre orbentliche Äirchenorbnung babin lenfen werbe, als ob

nicht (ShtifiuS allein bie ©ünbe gebüßt. 25och hat folch fünf*

tiger Mißbrauch ft'e nicht abgefchrecft, eine feine, jierliche Äirs

chenorbnung ju halten. 25enn fo lange bie rechte gehr beS

heiligen GroangeliumS unb ber rechte S3rau<h ber ©acra*

mente in ber Äirche befldnbig hleibt, fo lange foH man auch

ber guten unb nützlichen grucht biefet Äirchenorbnung ftcher

unb gewiß fein.
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2Bir feiert in biefen allgemeinen ©emerfungen, bie ftcb

bie ©ertbeibigung ber Ätrcbenorbnung im Mgemeinen jurTlufs

gäbe machen, «ie ©renj tbeilS auf bie bureb bie febweijerifd)

gefinnten £)berldnber begünfiigte Ungleichst# tbeilö auf ben

«Spiritualismus ber Seften SRücfficbt nimmt, unb beiben ge=

genüber, wie 1526 gegenüber ben aufrührerischen ©auern, eine

fe|ie firdblicbe unb gotteSbienjllicbe SDrbnung für bie grüßte

Söobltbat anftebt. ©eine 9Jtit«irfung bei ber Stebaction ber

Äircbenorbnung erregte auch befonberS baS StißfaHen ©lau*

rer’S. @r febrieb am 14. 9Rdr$ 1536 t>on 2übingen auS an

feinen ©ruber, Stomas ©laurer in donftanj: „3cb febitfe

Dir bi« «in ©remplar ber neugebrueften Äircbenorbnung. 9Reb*

rereS barin wirb auch Dir, wie mir, gar ju abergldubifcb

»orfommen, wie $. ©. bie ©eßimmung, baß bie 3«bl ber

ßommunicanten TCbenbS oorber genau bemerft «erben foü, bas

mit bie 3abl ber -fjojlien ibr entfprcdje; ferner, baß im Äelcb

nichts übrig bleiben bürfe, fonbern 2£üeS auSgetrunfen «erben

rnüffe. Doch glaube icb, baß «ir noch jufrieben fein bürfen,

ba unjdbligeS Änbere, waS t>on ©renj ^rnjugeflicft war,

«ieber weggefebnitten «urbe. 3<b bebalte baS auS ©orjtdjt

für mich, obgleich Du einen SEbeil baoon auch je^t noch barin

finbeff." Der $erjog, febreibt ©laurer ben 17. 5Karj an

©uDinger, habe ftcb erfl auf bringenbeS 3ureben baju oermos

gen laffen. ©S iß bejeiebnenb, wie ©laurer, bem freilich

nicht, wie er gewünfebt, freier ©pielraum in feiner reformatos

rifeben Ub&igfeit gelaffen war, unb ber fi<b ©ebnepf unb

©renj gegenüber beßanbig in einer gereijten ©timmung bes

fanb, ©eßimmungen ber Äircbenorbnung
,

wie bie »on ihm

beroorgebobenen, abergldubifcb ftnben fonnte. 2BaS »ar ein*

facber, als bie Tfnorbnung, baß ftcb bie @ommunicanten am
Tlbenb oor ber TfbenbmablSfeier bei bem ©eißlidben anmelben,

unb baß nach ihrer 3abl baS Quantum beS erforberlidjen ©rots

unb SBeinS beßimmt «urbe? baß man namentlicb in «£>inftcbt

auf ben SEBein ©orforge traf, baß nicht ju »iel aufgeßellt

«urbe, „bamit MeS jücbtig unb ehrerbietig gebanbelt unb

SRiemanb fein Tlnßoß gegeben würbe?"

Doch wir müffen biefe Äircbenorbnung jefct felbß genauer

anfeben unb namentlich ben Äntbeil, ben ©renj an ihr hatte,
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tnS 2fuge faffcn. 2BaS bie Stücfe betrifft, bie nach SBlaurer’S

'Äußerung 23reng hingugeflicft unb bie großenteils nachher

wiebet ^>tnn>eagefcfenittcn würben, fo geigt unS eine 23erglei=

cbung feiner noch in $anbfcbrift »orbanbenen
: „3ufd fee gur

würtembergifchen Äirchenorbnung" mit ben eingelnen

©ejiimmungen ber Äirchenorbnung felbfi, baß SJtancbeS oon

ihm nicht als eigentliche Butbat, «IS gaffungS* ober S3erbejfe=

rungSoorfdjlag, fonbern als ©rflärung, ja felbfi gur ©mpfeh*

lung ber Schnepf’fchen SRebaction niebergefchtieben würbe, was

batjer feiner eigentlichen SSejtimmung nach nicht in bie Äirchens

orbnung felbfi übergeben fonnte. SDtancheS bagegen würbe auS

feinem Soncept wörtlich in bie üircbenorbmmg aufgenommen.

3u bem etfien tlbfcfmitt: S3on ber Sehre, bemerft

Sreng: „Sieweil baS ewige Seben, wie ©briftuS fagt, barin

fiebet, baß wir ben einigen, rechten, wahren ®ott unb 3efum

©briftum, ben er gefanbt, erfennen, fo ifi bie Sehre, baburch

©ott unb fein Sohn ©brifluS erfannt wirb, baS £auptf!ücf ber

cbriftlichen Äirche." Stiebt allein aber bie 9)rebigt »on ber Äans

gel fei eine Sehre, fonbern ttlleS, waö in ber Äirche mit 5>rebigen,

Sefen, Singen, SSeten unb Sacramentreichen gebanbelt werbe.

25aS fei ber grduüchfte SWißbraucb beS 9>apfttbumS gewefen, baß

bie Äir^enbanblung nicht auf bie Sehre beS ©laubenS an

©briftum, fonbern bem ©lauben guwiber auf baS 23erbienji

ber SOBerPe gebaut gewefen. 2)a nun „bie rechte, wahrhaft

gottliehe Sehre ,
bie gu unfercr grömmigfeit unb Seligfeit notb»

wenbig, in ber heiligen Schrift alten unb neuen SeftamentS

grunblich unb oollfommen burch ben heiligen ©eift »erfaßt fei,

fo foH bie ©ibel allein bie Sticbtfdbnur unb Stegei fein, nach

welcher tn ben Äirchen alle IJrebigt, Sefen, Singen, 33eten

unb Sacramentreichen angerichtct werbe. Unb bieweil in bem

3wtefpalt ber Steligion eine jegliche Partei fi<h ber Sibel be;

rühmt, unb ©inet bie Sprücb unb Snhalt ber biblifchen Säiu

eher bahinauö, ber tlnbere borthinauS giehet, fo follen bie

biblifchen ©ücber nach Änweifung unb Anleitung ber 2CugS»

burgifchen ©onfeffton unb bet Apologie öerflanben, geprebigt

unb ausgelegt werben." Sefstere ©efiimmung, bie S3reng gur

©rhöUung ber Steinheit unb ©inbeit ber Sehre weislich b»ngus

gefügt b<*tte, würbe in ber erjlen Äitchenorbnung weggelaffen.
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Einer genaueren Erörterung unterwarf er bie ©pracb«,

beren man fict> bei bem ©otteSbienfl ju bebienen habe. ©'«

Äircbenorbnung tbut biefeS fünfte beim jweiten Äbfcbnitt:

33 om cbrijl lieben ©efang, Erwähnung, mit ben ©orten

:

©eil eS ®ott bem .£>errn gefällig, baff mir ihn loben unb

greifen mit Walmen, Sobgefang unb geglichen Siebern unb

bcrfelbigen ju biefen Beiten auS feiner gnäbigen ©ebiefung fo

oiel in teutfeber ©pracb gemacht, auch auS anbern Sprachen

fo ganj febön unb artlicb in baS teutfeb oerbolmetfcbet worben,

unb beS 9Renfcben ©emütb, fonberlicb ber Sugenb, bureb @e=

fang tieffenlicb erberjiget unb beregt wirb, wollen wir, baj? folcb

cbrjjtlicb unb befferlicb Übung unter all unfern Untertanen, fo

oiel möglich eingebraebt werbe, unb follen aße ©onntag unb

geiertag oor unb nach ber Webigt, beSgleidjen auch an ben

©erftogen, wo man anberS ©cbüler ober fonft taugliche Wr;
fonen baju bat, foldfje ebriffliebe Walmen unb fcbriftmäfjige

©efäng gefungen werben." ©ir haben febon früher gefeben

(I. ©. 102 f.), ba§ äBrenj am Anfang ber baßer Deformation

bei ber ÄbcnbmablSfeier, fowie auch bei ben anberen ©otleS»

bienffen noch lateinifebe #pmnen juliefj unb babei auSfpracb:

„9Jiit ber 3eit aber foß baS Slol? baS SEeutfdje mitfingen ler*

nen." ©aS Eoangelium foßte lateinifcb unb teutfeb gelefen unb

bei bem ©efang mit lateintfcfcen unb teutfeben .Jjpmnen ge»

wecbfelt werben. ES gefebab biefeS weniger auS Änbequemung

an bie bisher üblich« 2Beife beS ©otteSbienfleS
,

al$ beßholb,

weil 23rcnj bie lateinifebe Sprache jum genaueren Slerftänbnig

Cer heil- ©ebrift für unumgänglkb nothwenbig unb als ein

febt wichtiges aßgemeineS S3ilbungSmittel anfab- ©ureb bie

theilweife S3enufcung beifelben bei bem ©otteSbienjfe foßte bie

Ächtung oor ihr unb baS fortwäbrenbe ©tubium berfelben ge^

fiebert werben. 3n Übereinftimmung mit biefer früher auSge*

fproebenen 2fnftd;t bemerft er jur würtembergifeben Äircbenotb*

nung, eS fei ein SDifjoerftanb ,
wenn man ÄfleS, was oom

5)appthum in bie Jtircbe eingeführt worben fei, für ungöttlicb

halte unb befibalb auch bie lateinifebe Sprache burcbauS oom

©otteSbienjl oerbanne, ©er auSfcbließlicbe ©ebraueb, ber ihr

oom Wtyfttbuw eingeräumt worben, fowie ber ©laube an

eine 83erbien(llicbfeit berfelben, fei ein 2Ri(joerftanb; wenn aber
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Paulus (1 Äorintb. 14 , 26) fage : SEBenn ihr jufamntenfommt,

fo bat ein 3eglicber 9>falmen, er bat gehren, er bat 3ungen,

er bat Offenbarung ,
er bat Auslegung, gaffet TlfleS gegeben

3ur 33efferung ! fo fet leicbtticb hieraus 5U oernebmen ,
baß eine

frembe Sprache in ber Äirdje nicht aller 25inge oerberblicb unb

unnüb fei. 83erwerfe man baS Sateinifdje ganj auS ben Äir:

eben, fo mürben auch bie Schulen ffe oerwerfen unb oiel feine

Ingenia oon bem Stubium ber lateinifeben Sprache abgefebreeft

»erben. SOIan fofl ft'e baber namentlich bei ben ©otteSbtenflen,

wo bie Schüler anwefenb feien, nicht ganj oerbannen. 25a

jeboeb nach ber gel;re be§ 2lpoflel8 ^auluS bie 2luglegung ben

3ungen weit oorangebe, fo foflen aflerbtngö bie .fjauptflüdfe

beS cbrifllicben ©laubenS bei ben Seutfcben in teutfeber Sprache

abgebanbelt werben.

3m britten tfbfcbnitt: 23on ber Äleibung, fpriebt ficb

bie Äircbenotbnung gegen ben ßberroef beim ©otteSbienfl auS

unb febreibt ein ©ewanb oor, ba§ jwifchen langen pbarifdifeben

SRocfen unb einer gar ju furzen befebnittenen Äleibung bie

SRitte bä»«* erflärt ben ©egenfianb für eines ber

„freien Stücfe" unb fpriebt ftcb für ben ©ebraueb beS 6bor=

roefö wäbrenb beS ÄirdjenamtS auS. „25enn bieweil 2lflc8 in

ben Äircben fofl jierlicb unb orbentlicb jugeben, fo ifl eS nicht

bie geringfle äußerliche Äircbenjier, baß berjenige, fo im 33raucb

beS Äircbenamtö oor ber gemeinen Äircbenoerfammlung fleht, an

einem ehrbaren unterfd;ieblicben Älcib erfannt werbe." SKancbe

Schwache nehmen gewiß einen 2fnfloß baran, wenn ber Äir*

cbenbiener ftcb „allein in einem flumpfen Slocfletn in ben Jtm»

tern feben ließe". S3renj beruft ftcb dafür auf einen 9?acbbar--

ftaat, »0 biefer Sraud) ein großes “Ürgerniß unb 2lnlaß jur

Schmähung beS EoangeliumS gegeben I;abc. 2Ber aber in

folcben „mittelmäßigen" Stitcfcn bem SRdcbflen ärgerlich unb

im ©uten hinderlich frii der fjanble wiber bie Siebe beS 92äcb-

flen. 2111 Seifpiel führt er auS bet fPrariS ber 2lpoflel bie

Enthaltung 00m ©öfcenopferfleifcbe an.

25er oierte 2lbfcbnitt ber würtembergifeben Äircbenorbnung:

23on geiertagen, ifl fafl wörtlich bem Entwurf oon S3renj

entnommen. SSBeggelaffen würben bie oon 5?renj gleichfalls

jur jährlichen geier oorgefcblagenen Sage: «Dlaria ^>eimfuchung
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unb P?aria Himmelfahrt ,
ber Sag SRaria Pfagbalena unb ®t.

f0?tcf>aeli6. 2Jon ©renj rührt namentlich bie genauere chrono:

logifche ©intheilung beg Äirchenjahreg nach ben wühtigßen Wto;

menten ber eoangelifcben ©efcbichte her- 3u ben cinjclnen

geß: unb geiertagen ßnben ftd> in feinem ©utachten folgenbe

Semerfungen :
„58or ber ©eburt ©hrißt Sag, an benen ©onn*

tagen, fo bigher ber 2tboent genannt, foHcrt bie Pfarrhtrren

ju ben gewöhnlichen ©oangclien lehren unb prebigen von ben

göttlichen Bufagen, fo ben heiligen Patriarchen oon ber 3u=

fünft Shrifti gefchehen unb burch bie heiligen Propheten be:

fchrieben fein, auch oon bem SBefen unb ben ©igenfcbaften beg

JReichS ßhvijli, wie eg burch bie Propheten abgemalt iß." ©r

weigt btefeS oorn Proteoangelium an an ben Hauptßellen ber

hijtorifchen
,
poetifchen unb prophetifchen Sucher beg 2t. Scjia=

mentg nach- 3um geß ber Reinigung Pkrid bemerft er
: „ baß

barauf ju lehren fei, nicht allein wie bie Äinbbetterinnen jtch

jüchtig unb chrißlich in ber 3eit ihrer Äinbbett holten foQen,

fonbern auch oon herrlichen Jtunbfcbaften unb 3eugniß, fo

©tmeon unb £anna bemÄinb SefuS gaben, baß cg fei ber recht

unb wahrhaftig SKeffiag ober ©hrißug" 3n ber gaßen foll

fürnehmlich geprebigt werben oon ber 33uß unb oom hochwür=

bigen ©acrament beg 9tachtmahlg. S3om Palmtag an big

auf SDßertt foll bie historia passiouis Christi geprebigt wer=

ben. 23on £>ßern an big jur Himmelfahrt foll bie ©e*

fchichte ber 2luferßehung, wie fie aug ben ©oangelien jufam=

menconcorbirt iß, auf bag aUcrfleißigß bem 33olf nacheinanber

fürgetragen unb erf lart werben
,
bamit bie 2fuferßehung ©hrißi,

welche iß, alg Paulug fchreibt, ber £auptartifcl unfereg ©lau=

beng, bem 23olf wolß eingebilbet unb barnach ber ©laub auch

unferer 2tuferßehung burch ©hrißum eingepßan^t unb conftrmirt

unb barüber ben Epicureis, fo mit biefem e r f r 6 cf

=

lieber ©tüc! umgehen, alg follt feine 2tuferßehung
ber Sobten fein, gewehrt werbe."

Semerfengwerth iß bie Seßimmung, bie Srenj für bie

zweite Hälfte beg Äirchenjahreg
, für bie Sr tni tätig fonn=

tage getroffen wünfebt: „an biefen mag ein jeglicher Pfarrhert

unb Prebiger bie fonntdglichen ©oangelia ober einen gan-

zen ©oangelißen für fich nehmen unb ber Äirdjen nach
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feinet oon ©ott »ergebenen ©abe auSlegen." 2fm Sage So-*

hanncS beS Sauf er S „fotl neben bet £ijiorten oon Sobanne

auch non bet chriglichen Saufe unb ihrer ßinfehung unb Stuben,

beren erflcr Wiener SohanneS gewefen tg, geprebigt werben.

20t ber 2lpogel Sagen foU fleifjig baS ministerium cvan-

gelii de Jesu Christo, butcb bie 2lpogel in bie SBelt auSfom:

men, commentirt unb fein Stufen unb grucht angejeigt werben,

bawit baS 33olf immer mehr gieb ju ber täglichen $)rebigt

»om ©oangelium gewinne unb erfahre, baß burch bieg miui-

sterium ber ^etltg ©etfl auSgetheilt werbe. 2tuf©t. SRichaelS*

Sag enbtid) foll gelehrt werben oon ben ©ngeln, bag unfer

Herrgott fo gndbiglid) unb barmherjig mit unS hanbelt, bag

er ju unferer ©rhaltung unb ©efchirmung bie ©ngel nerorb:

net hot."

*£>infichtlich ber geiertage warnt ©renj auSbrüdltch »or

bem 9Jtigoergdnbnig, alS foflten biefelben „bahin gerietet wer*

ben, bag man barauf lehre, bie ^eiligen als Stothhelfer an:

rufen, fonbern bag man baburch an bie nüthiggen ©tüd beS

djrtfllidjcn ©laubenS erinnert werbe unb bie fütnehmgen ^>ijio:

rien beS ©oangeliumS treiben foll."

„Hi articuli,' 1 mit biefen SBorten fchliegt baS ©utachten,

„a D. Joh. Brentio aliis in correctione adjecti sunt."

83on bem ber Ätrchenorbnung angehdngten ÄatechiSmuS,

ben SRandje mit Unrecht für ben Keinen lutherifchen holten,

bejeugt ©lauter in einem ©riefe an Suflinger (31. SDtai 1536)

er fei, bis auf einzelne SBorte, ein SBerf oon ©renj. Stur

feien, jur 2lu$füBung beS StaumeS, noch einzelne ©ebete an:

gehängt. @S unterfcheibet fich biefer dltege eoangelifche Äa=

techiSmuS für Söürtemberg oon bem etwa acht Sahre früher

erfchienenen, gleichfalls non ffirenj abgefagten Catechismus

minor in ben „Staggud beS GshrtgenlidjenglaubenS
, für bie

Sugenbt ju ©chwebifdjen $aB," (ogl. I. ©b., ©. 123 ff.),

weniger butch feinen Umfang ,
— er umfagt auch etwa 9 ©eiten

fl. 8. — alS burch bie mehr ber lutherifchen gehrweife ange*

pagte$orm unb 35argeflung bergehre, ©t beginnt, wie ber alte

haUifche, mit ben beiben ©ingangSftagen : 3BaS ©laubenS big

bu? unb: SEBarum big bu ein (Sgrig? Sie dhrigltche 2ehre

felbg wirb in ben fech$ £auptgüden : 1) oon ber heg* Saufe,
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2) oom cbriftlichen ©tauben (bie zwölf Artifel beö apojtolifcbcn

©pmbolumö), 3) oon bem ©cbet beö 23aterunferö
, 4) oon

ben jebn ©eboten, 5) non bem bei(. Abenbmabl, 6) non

bcn ©chlüffeln beö «fjimmelreichö
,

abgetjanbelf. £>en einfachen

Übergang oom erjien |>auptßücf jum zweiten bilbet ber 2auf=

befebl (5bti|ü- 2>aö britte unb eierte $auptfiücf fd>I ießt jich

an baö jmeite burcb biegrage an: SBoju ift bir biefer ©laube

nüfclicb? Antwort: 25aju ift er mir nüfclicb, baß ich burcb

biefen ©tauben werbe oor ©ott oon wegen 3efu ßfnifti für

fromm unb heilig gehalten, unb mir gefcbenfet wirb ber b« s

lige ©eifl ju beten, unb ©ott alö einen 83ater anjurus

fen, unb mein Seben nach feinen ©eboten anjurichten. SD?it

9ted)t oerldßt Srenj bie nicht fetten gezwungene SBerbinbung

ber Sitten beö SBaterunferö mit ben einzelnen ©eboten beö

©efaloguö.

2)aö Unoermögen, bie „©ebote ©otteö ooDfommentlicb

Zu erfüllen," oon welchem am Schluffe beö oierten |>auptfiücfö

bie 3tebe ift, führt auf baö S3erbienft 6t>rifH unb (mit bem

fünften £auptfiücf,) auf bie Sehre oom l;eil. Abenbmabl, burcb

baö „unfer ©taube in SBiberwörtigfeit gefldrft wirb unb wir tn

Anfechtung getröfiet werben". 3uoor fchaltet er bie grage e’n

:

„ÜEBarum fotlen wir benn gute SGBerfe thun?" Antw.: „Sticht

barum, baß wir bie Sünbe büßen unb baö ewige Seben oers

bienen fotlen; benn @brijiuö hat allein unfere Sünbe gebüßef,

unb baö ewige Sehen oerbienet, ©onbern barum fallen wir

gute SGBerfe thun, baß wir unfern ©tauben bamit bezeugen

unb unferm |>errn ©ott für feine ©utthaten banfbar fein fol*

len." 2Daö ^eilige Abenbmahl wirb befiimmter erftdrt alö ein .

„Sacrament unb göttlich 2Babrzeichen (fpdter: ' SBortzeichen),

barin unö Gfariftuö wahrbafttglich unb gegenwdrtiglich mit

23rot unb 2Bein feinen Seib unb Slut barreichet." 2)ie meü
flen Sefiimmungen bat S3renz wörtlich auö Suther’ö fleinem

Äatechiömuö aufgenommen. ®aö fechöte $auptfiücf: „93on ben

©chlüffeln brö «fummelreicbö, ober bem $>rebigtamt beö @oan*
geliumö oon 3efu Sbrifto" fließt ftch an baö fünfte fo an,

baß wir burcb baö ^rebigtamt ben 3utritt zum heil. Abenb=

mahl erhalten. Stamentlidh in bet fpdteren ©rflärung feineö

fleinen Äatechiömuö fpricht eö Srenz beftimmt auö, baß bie

>y Googli
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(Sommunicanten übet bie fo nötige ©eichte unb Hbfolution

burch baS 3>rebigtamt bie erfotberlichen ©elehrungen erhalten.

©S tß biefer ÄatechiSmuS, welchen ©renj wenige Sabre

nad^er auf ber ^Qttifcf>crt Äirchenorbnung (oon 1543) einreichte,

berfelbe, weiter bis auf ben heutigen 2ag bem fafecbetifcben

Unterricht in bem größeren 2h<‘l< beS eoangelißhen SBürtems

bergS ju ©runbe gelegt wirb. £>enn fowohl baS größere fas

techetifche Sehrbuch, welches 1680 ber 2tbt oon ffiebenhaufen,

©eneralfuperintenbent Sohann Äonrab 3eller, herauSgab, als

ber fleinere „tfuSjug ber fatedjetifchen Unterweifung jur <5e>

ligfeit," ber 1696 im .£>erjogtbum SBürtemberg eingeführt würbe,

mit welchem bie noch je^t eingeführte „Äinberlehre" faß ganj

übereinßimmt, grünbet fich oollfommen auf ben ©renj’fchen

ÄatechiSmuS oon 1536, ber auch bem größeren Sehrbuch im*

mer oorgebrucft wirb, (Sbenfo liegt berfelbe bem trefflichen

6onfirmationSbüd>lein, ober bem „©laubenSbefenntniß, welches

oon ben donftrmanben in öffentlicher ©emeinbe abgelegt wirb,"

unb baS mit 9?ecpt bis jeßt gegen alle neueren SReligionSlehr*

büchet baS gelb behauptet hat, ju ©runbe.

3ugleicb mit ben 3ufafcartifeln jur ©chnepffchen Äirchens

orbnung fcbicfte ©renj bem ^erjog Ulrich ben Sntwurf einer

SBifitationSorbnung, in welchem er ihm bie ÜJtothwenbig*

feit einer folchen auf folgenbe Sßeife bebucirt: „wiewohl bie

heilige chrißliche Äirche burch @hrißum, als baS |>aupt ber

Äirche, unb burch feinen heiligen ©eiß fo gewaltiglich regieret

wirb, baß auch bie Pforten ber £ölle bawiber nichts oermö*

gen, boch wirb hieju erforbert aller ©lieber ber Äirche $ülfe

unb ©eißanb, als berufene orbentliche 2Berfjeuge, baburch

auS ber Äraft ßhrißi bie heilige auSerwählte Kirche bis ju

6nbe ber 2Belt beßänbig bleibe- 35aher ifl auch »on 3. @hr.

befohlen, baß ein jeglicher in feinem ©eruf, nämlich baS ges

meine 33olf mit ©eten unb anbcrn gebührlichen ©tücfen, ber

^Dfarrfjerr mit ^rebigen unb ©acramentreicben, bie £>brigfeit

mit ^>anbhabung ber Äirchenämter unb Drbnung jum heiligen

©au ber cbrißlichen Äirche fleißig behülflicb fei. 9?un iß jur

«fwnbhabung ber Äirchenämter nichts 9WthigereS, benn eine

ßattlicbe ©ifitation unb jährliche ©efuchung ber Äirche.

®enn nacbbem bie $erfonen, fo Äirchenämter tragen, ungleich
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(int), werben fte auch halb eine Ungleichst in Sehre unb

remonien anrichten, wo fte burch bie Vifttation nicht in ©leich=

heit gehalten werben. Unb gleichwie bie getriebenen bürgen

liehen ©efefce ohne ba§ lebenbige ©efefc fraftloS unb tobt ftnb,

ctlfo mag feine Äirchenorbnung langwierig bleiben, fte werbe

benn burch bie fSifitation als burch eine lebenbige Äircbenotb;

nung erhalten, ©o haben bie heiligen 2tpoftel nicht weniger

gleiß unb Arbeit, bie angerichteten Äirchen burch Vifttation

ju erhalten, als neue Äirchen anjurichten fürgewenbet, unb bie

Vifttation ifi fo nöthig geachtet, baß fte berfelben wegen fidj

oft in ©efahr SeibS unb SebenS begeben haben ,
wie benn eine

eben fo große SEugenb ifl ,
gewonnen ®ut $u behalten, alS

neue ©üter ju überfommen. SBie fleißig bann bie Äirchen $ur

©rhaltung ber reinen Sehre beS ©oangeliutnS oon ben tjeifigen

Vifd)öfen nach ber Äpofiel Seit oifitirt worben, unb was

©chaben unb Dfachtheil ber ©eelen att§ Unterbleibung unb

Verachtung ber Vifttation in ber chriftlichen Äirche entfiunben

ifl, baS fann man ftch wohl auS ben ÄctiS ber alten Soncilien

unb auS ber £f)at erinnern. SHSill baher mein gnabtgßer gürff

bie ©leichheit ber Äirchenorbnung unb gebührliche Bucht unb

®hrbarfeit in ihrer Sanbfchaft erhalten, unb bei männigltch ber

©tdnbe beS SteichS ein gut Vorbilb fürtragen, fo erforbert bie

9?othburft, jährlich unb fonberlich ju biefer 3eit in Verfünbi-

gung ber neuen Äirchenorbnung eine flattlicfce SBifttation burch

etlidhe oon bet SRittcrfdjaft unb ©eiehrten in allen SBogteien

anjurichten."

2BaS bie Snffruction bet Vifitatoren betrifft, fo

foHen nach Vrenj’S Dafürhalten bie VifttatoreS erforfchen : oon

welcher ^»errfchaft bie $Pfarr ju Sehen gehe, was fte jährlich

ertrage, wie üiel ber £>rt gilialien habe, unb wie fern fte oon
einanber gelegen? Von bem 3>farrherrn, waS er für @oan=

gelten ober Vücher auS ber heil, ©chrift lehre, was oon

ben beiben ©acramenten, ob er auch ben Äated&iSmuS halte,

auch etlichemal in ber SEBoche prebige, bie Äranfen heimfuche,

unb ihnen baS©acrament mittheile, unb wa§ er für ein Sehen

führe? Von ber Vehaufung beS Pfarrers, wer fte tm
Vau halten foß? Von ben Äaplanen, ob ein folget oors

hanben, wer bie spffünbe ju oerleihen habe, was fte jährlich
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eintrag, ob bet Äaplan bet Pfarre nothbürfttg unb bem ^>far*

rer behülflich fei ? 33on ber Äirche, wa§ fie für ©efäH unb

©introg habe, wie eö mit bern ©ejtühl, War, Silbern liebe,

wa§ für Äircheitfleinobe an SWefjgewänbern
,
Wen, Äelchen,

SRonjiranjen u. a. St. »orhanben fepen? S3on ben Stif*

tungen, ob Satoe, Ampel, Äerjen, ©locfen, Wnofen, 3al;r*

tag unb anbere Stiftungen »orhanben? S3on Schulen,
wer ber ©djutmeificr, woher er feinen Unterhalt tjabe, waS er

in bet Schule lebte, wa§ er für ein Sehen führe, ob er aud)

Reifer in ber Schule habe? 83on Ämtleuten, ob fie bie

öffentlichen Sajier (trafen, ob uneheliche ^erfonen in berS3ogtei

bei einanber wohnen?"

2BaS hiennch bie SBijttatoren anjuorbnen hätten, baö märe

golgenbeö. ,,©en reichen Pfarren, fo überflüffig ©intrag ha*

ben, füllen fie ein ziemlich ©infommen »erorbnen, unb baö

überemfig an ben Stufcen beö ©iaconatS, ber Schule unb beö

2llmofenS wenben. ®cn armen Pfarren, barauf fich ein 9>farr*

berr nicht behelfen mag, foüen fie eine leibenlich ©ompetenj

»on ben 3ehenten, fo bie 9)farr hat, unb oon fremben Sehen*

berrn eingejogen ftnb, ober »on ben unnötigen Äaplaneien,

ober »on anbern Stiftungen »erorbnen. SBo fteine gilialien

feien, unb nahe bet einanber, follen fie 2 ober 3 ober

4 ©örflein jufammen in eine ^farr in baS gelegenfle ©orf
ober Stabt incorporiren

,
wo fie »on einanber abgelegen, fepa*

riren, unb an nahe gelegene Ort orbiniren. ©en 9>farrberrn

follen fie bie neue Äirchenorbnung übergeben, unb ihnen be*

fehlen, fie fefüglich ju halten, ihnen aber nicht ge|iatten, bie

ferneren Sücher ber Sibel an Sonn* unb gepertagen gerne}*

nem 33olE ju prebigen, fonbern fie bahin weifen, bafj fie ent*

meber bie gemeinen fonntdgli^en ©»angelien, ober einen gan*

jen ©»angeliflen nach einanber laut ber Äirchenorbnung für*

nehmen. SBürben bie fPfatter »on ben Sacramenten anberö,

benn in ber ©onfefjton unb Apologie be§ ©hurfürfien ju

Sachfen unb feiner 33erwanbten begriffen, halten unb lehren,

fo follen fie fie baratt weifen, ober fo fie nicht abfiehen woll-

ten, Urlauben, unb bie Pfarre mit einer anbern tauglichen

fPerfon »erfehen. Sie follen auch &<n ©atedhiömum unb bie

II. 3
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.

SBochenprebigt jur gelegenen Seit »erorbnen
,

bie Pfarrer anf)a(-

ten, baß fie bie Äranfen tjeimfud^en, unb i^nen auf ihr 33r=

gehr ba$ ©acrament retten, SBenn bie Amtleute unb baS

^Pfarrttolf einen merflichen Unwillen an bem $farrhrrrn , an»

berer Urfadjen, benn »on »egen löflerlichen ärgerlichen UebenS

Ritten, fo follen fie ihn an einen anbcren bequemen £>rt

tranSferiren ,
unb eine anbere taugticf>e 9>erfon an feiner ©tatt

»erorbnen. SBare aber ber $)farrherr ärgerlichen gebenS, fo

follen fie ihn ermahnen, baoon abjuflehen; wollte er eS nicht

thun, i{m ganj Urlauben, ©ie follen »erraffen, baß bie

9>farrhöfe in $auptbauen »on ben Äirdjen ober gehenberrn,

aber in häuslichen Sauen »on bem gegenwärtigen Beßrer ber

Pfarre erhalten werben, ©egen bie ^rebiger follen fie

ebenfo fyanbcln, »ie gegen bie Pfarrer, einen Tlbfenj »on

ben Äaplaneien aber ntc^t geßatten, »on benfelben baS 2>ia=

conat »erorbnen, mit unnüfcen nach ©elegenheit hanbeln ,
eben«

fo mit bem SReßner nad) ©elegenheit jeben SDrtS, bafur for»

gen, baß bie Äird>en mit ©ingebäu, nic^t »ie ein ©auflaU

gehalten »erben, mit ben Äleinoben nach Umßänben hon»

beln, »on ben Stiftungen ben Pfarren, ®iaconaten, ©chulen

unb Tllmofen Reifen, bem ©chulmeißer einen jiemlidjen Un=

terfjalt »erfchaffen, unb ob er eineö #elferS nothbürftig, ihm

einen folgen mit gebührlicher Belohnung »erorbnen, auch bc=

fehlen, baß in ber ©chule bie elementa grammaticae fleißig

gelehrt »erben, bem ftlmofen »om überemßgen ©infommen

ber Pfarreien u. f. ». helfen, »o aber ein foldjeS nicht »or=

hanben, berathfchlagen, »ie bem Älmofen ju helfen, ben

Amtleuten befehlen, baß bie öffentlichen gaßer »on ihnen

geftraft, unb bie unehelichen sperfonen nicht gebulbet »erben,

©nblich follen ße »erorbnen, baß in einer jeben 83ogtei ein

©uperattenbent, »ie bisher ein ©ecan, »erorbnet, unb

bemfelben in feine curnra unb Äuffehung alle ^farrherrn ber

Sogtei befohlen »erben, unb baß ben ©uperattenbenten eine

fonberliche Belohnung »on ber ©uperattenbenj geköpft »erbe,

bamit er beS ÄoßenS unb ber Arbeit, fo ihm barauf gehen

»ürbe, belohnt »ürbe. 2fud> follen bie ©efälle ber Sapitel,

fo bisher bie $>rießerfd>aft unnufclich gehalten, ju ber ©upers

attenbenj »erorbnet »erben."
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9?aeh btefen Sbeen würbe in SSBürtemberg bis jur 2Cbfaf*

fung einer eigentlichen ©ifitationSorbnung im Saht 1547 bie

©ifttation ber Äirche gehanbhabt. Tluch ju ter »on ©chnepf

unb ©laurer verfaßten erjlen Grbeorbnung gab ©renj bie

Sbeen f>er. ©laurer fcbrieb be^I>alb b. 20. San. 1535 an

©ucer, baß ©renj ihnen in biefem .£>anbel gewaltig »orgreife,

unb <5rgert ftch ntc^t wenig über ©chnepf, baß er fich flanj

»on ©renj abhängig mache.

3 *
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Sie SBittenberger Goncorbie. Srenj’d SSerbienjle

um t>ie Unioerfttdt Tübingen. £)et ©obentag

ju Utacf). (Sorofponbenj mit SRelancbtbon.

1536— 1539 .

i£5ie 33ergleicbSeerbanblungen jwifchen ben lutberifchen unb

jwinglifch gefilmten Zoologen über bie 9tachtniablSlebre bitten

im Sabr 1535 ju feinem befiimmten ©rgebnij? geführt- ©te

bauerten auch im folgenben Saht, als Srenj wieber ununter*

brocken in $all tbätig war, fort. 3m 9Jtai 1536 reifte S3u=

cer unb ßapito, nachbem fie ftd) in ffiafel mit ben ©cbwei:

jern über eine, jwifchen bet jwinglifchen unb lutherifchcn

XbenbmahKlehte »ermittelnbe gormel nerftdnbigt batten, nach

SBittenberg. eine nicht unbeträchtliche tfnjahl eon 2heologen

au6 ©berteutfchlanb fam gleichfalls babin, fo namentlich bie

SReutlinger 3Culber unb ©chrabin, Dtter aus klingen, grecht

auS Ulm, SOfartin ©ermanuS auS gürfelb. ©ie vereinigten fi<h

mit ben Sßittenbergern jut Annahme ber t>on ßutber ihnen »or*

gelegten Sehre: baft ber wahre Seib ßhrijti tm 2lbenbmahl

nicht nur »on ben SBürbigen, jur ©eligfeit, fonbern auch uon

ben Unwürbigen, jur 83erbammnifj empfangen werbe.

©renj, ber ungeachtet mehrfacher Äuffotberungen nicht

felbfl nach SBittenberg fam, erhielt oon ber ßoncorbienoerhanb*

lung 9ta<hricbt burch mehrere feiner greunbe. ttnbreaS ©fian^

ber fchreibt ihm am 14. 3uni 1536: „S3ucet war mit ben

'S
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©einigen in SEBittenberg unb (egte hier gegen alle (Erwartung

einen feineSwegö ju oerwerfenben ©runb jur (Soncorbie. ©ie

gaben mit 3renäu3 p, baß im Kbenbmahl jwei 35inge, ein

himmlifcheS unb ein irbifcheS, mit ©rot unb 2Bein wahrhaft

unb ber ©ubftanj nach gegenwärtig feien. 35er ?eib unb baS

©tut CsbrijH werben barin bargereicht unb empfangen; nur

läugneten fie ein räumliches (Singefchloffenfein, eine ©erwanb;

lung, gaben aber bie facramentliche ©ereinigung beS SeibS mit

bem ©rot ju. 35a6 ©rot fei ber ßeib Ghnß« «egen biefet

©ereinigung, außerhalb be§ »erorbneten @ebrauch§ fei e$ fein

©acrament. 35och gaben fie ju, baß auch Unwürbige ben

2eib ßhcifii empfangen."

Kuch Gapito fd>rieb an ©renj auf ber Siücfreife oon

SEBittenberg auS granffurt, ben 3. Suli 1536, inbem er ihm

ein Gremplar ber (loncorbie fanbte. „Kn Sohann ©renj,

ben ausgezeichneten ©eiehrten, ben treubeforgten Wirten ber

$aHer ©emeinbe, feinen im «fcterrn hochgeachteten ©ruber.

SBünfche mit unS ben Äirchen unfereS neuerwecften Goanges

liumS ©lucf ju ber Goncorbie, bie wir in SBittenberg mit

Dr. 3R. Buther unb ben übrigen ©äulen ber Äirche gefchloffen

haben! 3$ will 35ir in Äurjem ben ©ang ber ©erhanblung

erzählen. 25ie 3ufammenfunft würbe nicht, wie »erabrebet

war, in Gifenadh gehalten; benn burch feinbfeltge ©riefe unb

bie unfelige ©rieffammtung 3wingli’S, bie burch einige 9?uhe=

(iörer b^auSgegeben würbe *)/ »arb ber ©tanb ber Goncorbie

fo »errücft, baß 2uther unb feine Gollegen bie @ad>e fchon

gan$ aufgaben unb wir bei ihnen faß in ein ganj nachtheili--

geS Sicht famen. KIS aber ©ucer unb ich mit gutem ©e-

wiffen KUeS fo, wie eS fich »erhielt, auSeinanberfefeten unb

feierlich »erficherten, baß wir augenblicflich »or ©ott unb

GhrifiuS Kllen, bie unS wegen unfereS ©laubenS unb unferet

Sehre prüfen wollen, Siebe jlehen, wenn man unS nur einer

genaueren Unterfuchung würbige, fo fjotte man unS am fol=

genben ^ag unmittelbar nach bem SRittagSmahl an; benn

*) Sie „Bier SBüdjer SBtrivfe Bon 3»ingli unb SDdotampabiuS" hatte

Stieobor SiWianber, $>rof. in 3ilrich, 1536 mit einer SJorrebe oon 93u:

cer heraufigegeben.

*
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gutbet war feiner befannten Äranfheit wegen in ben borgen;

fiunben nicht ju fprecben. 3n einem feierlichen »ortrag fpracb

fich »ucer über dag ^eilige Abenbmabl au8, unterftüfet oon

ung übrigen, bie wir mit ihm gefommen waren, »alb barauf

jog ftcb.gutber mit feinen augerwdblten greunben, SRelancb*

thon, »ugenbagerf, Gruciger, 3ona8, Dr. ^jieronpmuö SBelter

unb ben ^rebigern oon Gifenadb unb ©otha (Suflug ÜReniuS

unb griebrid) 2)?pconiu8) in ein anftoßenbeö ©emacb jurüd,

um fich hie* Ju bcrathfchlagen. 9?acb feiner 3urücffunft ant*

wortete er fehr freunblicb: gegen alle Erwartung fönne er un5

beitreten, wdbrenb er bte Goncorbie fcbon aufgegeben gehabt

habe*, unb fo nahm er un8 benn, wa8 ben Artifel oom Abenb»

mahl betrifft, mit heiterem Antlifc auf. Snbeffen Ratten bie

feinbfeligen »riefe, bie (Einige getrieben batten, in ihm bie

Meinung erjeugt, hmfübtlicb fccr anbern Sehren begen wir bie

abenteuerlichen »orftellungen. Saber äußerten fie in ben nach*

folgenben ©efpräcben, in welchen bie Sehre oon ber Saufe

oerhanbelt warb, offen ihre »erwunberung barftber, baß wir

bie Grbfünbe anerfennen, bie ihren ©i(j im #erjen unb in

bem Äörper ber SD?cnfchen bat, baß wir bie Saufe für tag

»ab ber SBiebergeburt halten, durch weicheg bie ©ünbe ges

tilgt unb aufg 9?eue ber heilig« (Seift gefchenft werte, u. f. w.

©o Oerbanbelten wir einige Sage lang noch über oerfchiebene

fünfte mit ohlliger übereinjiimmung. Gnblicb, alg wir wegen

ber Äranfbeit Suthet’8 nur noch wenige ©tunben jur »er;

banblung hatten, fügten wir gegen bag Gnbe beg ©efprachg

noch bin& 11
/
»ir haben auf bem Gonoent ju ©chmalfalben bie

Gonfeffion ber gürften angenommen; glauben fie, baß wir

etwag bagegen gelehrt haben, fo mochten fte jut Erleichterung

beg ©efchaftg jefct barüber eine Unterfudhung anftellen. hierauf

nahmen fie un8 alg »rüber auf, unb ließen ung jur Abend;

mahlgfeier ju. »ucer predigte ju SBittenberg in Anwefenheit

beg Gburfürßen, ich ju Sifenacb. ©ie haben ung mit der

hbchßen greunblichfeit behanbelt. SBeil wir aber in geringer

3abl ba waren, unb auch ber andere Sheil nicht alle $aupt=

fprecher bei ber $anb hatte, unb bie fo wichtige Angelegenheit

auch bie IDbrigfeiten angeht, fo befebloß man, bie Goncorbie

noch ni^t ganj abjufchließen, obgleich fte ftch mit ung oüllig
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»ergli4en haben. Saju flimmten auch wir bei, ob wir gleich

mit 83ollma4ten ber anbern Äirc^cn oerfelpen waren. Sie

©4'»eijer ftnb eineerfianben. 34 werbe Sir bie Artifel ibreJ

SBefenntniffeS f4icfen. Gben reifen bie JBrüber ab. 34 enu

pfe^e Sir bie Goncorbie ju rebli4er, unbefangener Aufnahme;

banble, wie unfere Tormänner, unb wirfe barauf bin, baß

bie gar ju hingen $)rebiger*) ihre ©4mdhungen gegen bie

,,©4wdrmer" unterlaffen! JBucer grüßt Si4 auf$ greunbli4fte."

3n ber 9ta4f4«ft fugt Gapito no4 ©ruße »on g«4t unb

feinen übrigen ^Begleitern an JBrenj unb Sfenmann bei.

gut her war bur4 feine Äranfheit »erhinbert, felbft über

bie Goncorbie, wie er fi'4 »orgenommen , an Srenj ju fcfcreiben

unb ibm einen in biefer Angelegenheit an guther überfanbten

Äörief ju beantworten. 3uftu8 SHeniuS übernahm eS, in feinem

tarnen über ben ©ang ber Goncorbienoerhanblung ihn in £ennt=

niß ju fefcen. ©o erhielt JBrenj benn au4 »on lutherif4er ©eite

rine aftenmdßige SarfleHung. „2ßie fehr i4 au4 wünf4e,"

f4reibt $?eniu$, „re4t au5führli4 über bie in SSBittenberg gepflo--

genen SBerhanblungen an Si4 ju f4reiben, fo nehmen mi4 bie

©ef4afte in meiner ©emeinbe fo febr in Anfpru4, baß i4 bars

auf »erji4ten muß. ©o hü« benn in ber Äürje ba3 2Bi4tigfte

baoon, ja AUe8! Sie ^rebiger au§ ben (oberteutföen) ©tdb*

ten, wel4e ber 83erfammlung anwohnten, flimmten unferer

geh«, ja ber gehre Gbrifli felbfl fo ganj bei, baß ft'e ftd> be=

reit erfldrten, ni4t nur in ber AbenbmahlSlehre, fonbern au4
in allen übrigen Artifeln ber 4riflü4en gehre übereinflimmenb

mit ber Aug§burgif4en Gonfefffon ju lehren unb ju f4reiben.

SSBeil man aber bo4 non beiben ©eiten für gut hielt, bie

fünfte »om heil- Abenbmabl, »on ber Saufe unb ©djlüffelgc*

walt, über bie fie fi'4 gegen un8 erfldrt haben, no4 Anberen,

theilö 9)rebigern, theil§ Sbrigfeiten, mitjutheilen, fo faßte man
ta§ ©anje in beflimmte Artifel jufammen. Sa i4 Sir jefct

ni4t na4 ®?uße felber f4reiben fann, unb Otter »on Gßlin--

gen wünf4t, 2)« bieß griebenöbenfmal, n?ie eg au4 bef4af=

fen fein müge, ju bringen, fo wirft Su oon biefem bie Artifel

*) 3n ein« Xnmerfunj} ju bem fflritfe , ben wir t?anbfc1)riftti<4 »or

unä babtn, fieifjt eS: bic Äiraiehgauer-
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ermatten. »ucer prebigte in SBittenberg, ßapito genoß mit ber

©emeinbe baö &ei(. Ebenbmabl. ©ebe ber •f'Jerr, baß baä

begonnene Sßerf jut ©b« feines SHamenS glücflichen gort*

gang ^abe !

w

9iur ein Fur$e§ Schreiben an ben üRarFgrafen ©eorg

oon »ranbenburg batte 2uti;cr bem »rief beö SKeniuS beiges

legt, baö »renj, ber mit tfnfpad) in jietem 33crfebr mar,

weiter beforgen fotlte. 2Bir reiben e§ um fo mehr in ber

©eßalt, mie wir eö in ben »renj’fcben papieren in tfbfcbrift

fanben, bi« ein, a($ e§ in ben Sammlungen ber fcutber’fcben

»riefe*) fehlt.

„2ln meinen gnebigen |>ern ÜttarFgrafen Sorgen Pon »ran«

benburg u. f. w.

2Baö wir albte mit ben oberldnbifchen $Prebigern geban*

beit b«ben (ban icb für meinen neuwen gafl, bem ©alculo,

nicht Font gen ©pfenach, wie bejtimpt war, Fomen), werben

©• g. ©., alö idb mid> oerfieb, oon meinem gnebigjten ^ern,

bem ©bttrfürjlen, fcbriftlid) etfaren, wie anbere gürften unb

•bem, bann fte haben ficb beffer ftnben laffen, weber ich oer=

boft bett haben onfer ©onfefßon unb tfpologia frep angeno»

men Pnb eerbeiffen ju lernen unb ju trepben, mehr b<*& i<h

nicht wiffen ju forbern ober bringen, boch follen @. g. ®.

bieruff Pnb ©. g. ©• $>rebicanten ir gutt bebencfen unb bewiHis

gung auch oerjeigen, ban wir nicht gewollt nach folgern langem

oerlujt, on ber anber gefallen ben frib ju befcbließen, folicbä

pab ich ©. g. ©• auff berfelb beger wollen PntertbenigFlichen

antworten, ^»iemit ©ot beoolben, 2lmen.

©. 5* ©• nailig SKartinuS Sutber."

So fcbien nun ba§ 3iel erreicht, bem bie greunbe ber

Union, bie Straßburger namentlich, feit einer SFeibe Pon Sab»

ren unablafftg jugefteuert waren. 2utber felbfi gab ft'db ber

freubigen Hoffnung bin, nach einem fo langen unb fröhlichen

Streit, ber bie beiben Äirchen getrennt, werbe nun jum £eil

ber ©inen eoangelifchen Äirche ein bauernbet griebe eintreten.

3Bir haben Feine Äußerung Pon S5renj über bie SBittenberger

*) Sclbft bei be SBctte.
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üoncorbie. Dürfen wir aber auS feiner 3lnfid)t über ben
sPunft beS Streits unb über bie fhreitenben Parteien, wie er

fie früher unb fpdter mit einet ßonfequenj auSfprach, bi« betn

entfernter ffehenben Beobachter allerbingS als ©igenfinn erfcheU

nen mag, auf bie 2Crt fd&ließen, wie er auch über bie oorlies

genben Berhanblungen urtheilte, fo mochte ihm felbfl biefe Union,

bie ihm oon beiben Parteien als ein fo erfreuliche^ ©reigniß

bargejlellt würbe, an bem fie ihn nötigen wollten ben freu*

bigften Tlntheil ju nehmen, als ein mit biogen 2Borten, ohne

bie ooUfommene 3ufiimmung beS ©egentßeilS gefchloffener

grieben erfcheinen. Die Schwerer hatten feinen thdtigen 2tn*

theil baran genommen. Bei ihnen namentlich l<*9 her ©runb

bet Differenz, wie Brenj fdjon im Spngramma unb feither

wieberholt gezeigt hatt*/ »icl ju tief, als baß bie, obnebieß

oon ihnen nicht bejiimmt auSgefprochene , Annahme einer gor*

mel allen ©egenfafc auSgleidhen unb eine bleibenbe geiftige

Berßanbigung herbeiführen fonnte.

Brenj war nicht ju ber ©oncorbienoerhanblung gereist.

9la<h feiner längeren 2tbwefenheit in Stuttgart (Sommer
1535) fab er ftcb wiebet ju oetjiarfter Sh^tigfeit, in feiner

©emeinbe nicht bloß, fonbern in ber weiteren Umgegenb, na;

mentlid) bem grdnfifchen unb ÜHmpurgifchen, aufgeforbert.

4>obenlohefche ©eijiliche famen feit mehreren Sahren nach >£>all,

um Brenj’S $>rebigten ju hüren unb oon ihm baS heilifle

2lbenbmahl ju empfangen. Durch Brenj glaubten jte, bie

ben eoangelißhen ©lauben jum Sheit freubig bei ftch aufge=

nommen, bie SSBeihe jum eoangelifchen ^rebigtamte ju erhaU

ten. Brenj war e$, ber ^rebiger, bie ber neuen Sehre ju=

gethan waren, ben b*>hcntohcfchen ©emeinben empfahl, wie

benn auf feine Berroenbung SDRartin Kaufmann in Äirchberg

angeßeHt würbe unb ÄntoniuS ftpinuS, 2lrchibiafonu$ in

£>htmgen, in einen für bie Befeßigung beS ©oangeliumS in

jenen ©egenben fehr fötberlichen Berfehr mit ihm getreten war.

Sein fleiner ÄatechiSmuS war feit 1535 in einem betrdchtlu

dhen Steile bon granfen bei bem Religionsunterrichte ber 3u*

genb im ©ebraudj.

Snbeffen erfannte $erjog Ulrich aufs Reue baS Bebürf*

ntß, bie SEhdtigfeit Brenj’S für SBürtemberg in tfnfpruch ju

Dii



42 ©rnij’S ©erbifnße um b. llniurrfit. Tübingen.

nehmen. 2Bar auch baS Äirchenwefen burd) bie »ereinigten

©emühungen »on ©d>nepf, ©lauter unb jum 5£^ett au#

©renj bet «£>auptfad>e nach georbnet, fo fonnte man bo<b für

bie neue £>rbnung ber Singe weber ben n 6teigen ©eßanb,

noch bie toünfc^enön>ertfje @inf>eit erwarten, wenn nicht für

eine forgfdltige ©ilbung ber ©eißlichen nach ben ©runbfdfcen

ber neuen ffefcre geforgt war. Sie feigen ©eißtidjen waren

großentbeilS auS bem AuSlanb gefommen. AuSlanber, unb

jubem fehr perfchiebenen geißlichen ^Richtungen folgenb, waren bie

erßen SBerfjeuge ber (Sinführung ber fRefounation, ©#nepf
unb ©laurer. 2Bie ßorenb ni#t bloß am Anfang, fonbern

auch faater noch, bie ÜReinungSoerfchiebenheit Seiber gewieft,

iß befannt. Auf bie Unioerfitdt war bahcr oon Anfang an

-£>er$og Ulrich’S Aufmerffamfeit um fo mehr gerietet, als baS

©eifpiel oon SBittenberg unb SRarburg jeigte, wie wichtig

gerabe bie $ochfcbulen für bie ©efeßigung unb Ausbreitung

ber ©runbfa&e ber ^Reformation waren.

(SS fann unS nicht befremben, baß noch jefct, nachbem

SSJittenbevg feit faß jwei Sahrjehenten ben bebeutenbßen (5in=

ßuß auf bie Umgeßaltung beS religiüfcn unb wijfenfchaftlichen

ßebenS in Seutf^lanb geäußert, in Tübingen noch wefentlich

taS mittelalterliche hterarcbifdbe (Slement »orberrfchte. SBitteni

berg iß jugleich bie SRutter unb Tochter einer neuen 3eit;

Tübingen, baS faß noch ein 33tenfdhenalter binburch bem alten

Sahrhunbert angeborte, ßanb noch ganj unter ber (Sinwirfung

beS Zeitalters, in baS feine (Stiftung ßel. Dio# ßritten hier

bie beiben ©pßeme, bie (ich feit 3abrbunberten befebbet, bee

9tominaliSmuS unb ber JRealiSmuS, um ben Primat; nodh

hatte baS eine wie baS anbere auf theologifchen unb philofos

Pbißhen 2efjrßüt)len feine ©ertreter; noch unterziehen fid) bie

©tubirenben ber 5>t?itofop^ie nach ben beiben (Sontubernien,

bie ben einen ober ben anbern tarnen führten. Sie ©tim*
men ©injelner, bie, wie ein 9>oul ©criptoriS, gegenüber ber

auSfchlitßlicben ©erehrung eines ArißoteleS unb Petrus 8om-
barbuS baS Anfeben ber ^eiligen ©chrift geltenb ju machen

fuchten, fonnten für jefct noch unmöglich burchbringen. 2Bic

hdtte man auch bie bwfdKnben ©pßeme einer unbefangenen

Prüfung unterwerfen fönnen, ba felbß noch in ben erßen
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Sagten nach bem SSeginn ber teutfeben fReformation für baS

©tubium bet alten ©praßen unb ihrer 4)ülfSwiffenfcbaften

nur wenig geforgt war?

ÄIS üRelancfathon im |>erbjl 1512 bie Unioerfltät 2übin=

gen bejog (et tnferibirte bi” am 7. ©eptember, würbe ben

11. 25ecember 33accalaureuS unb am 25. Sanuar 1514 5)ta*

giftet), waren bie einjigen berühmten 9tamen Heinrich 33ebel

unb SohanneS ©t&ffler (bergt. I. ©. 27.), Sener 9>rofef[or

ber S3erebfamfeit unb ber altflafftfcben, namentlich lateinifeben

Literatur, biefer bet mathematifeben SEBiffenfcbaften. ©ebel

fefcte ficb bem heftigen SBiberfprucbe bet ©cbolaftifer aus, als

er baS ©tubium ber lateinifeben ©pracbe empfahl unb ftpliftu

febe 33orlefungen hielt. gür bie grieebifebe ©pracbe bejianb in

2übingen bis 1522 fein öffentlich” 2ebrfiubl, obwohl eS nicht

an ©elegenbeit fehlte, ficb im ©rieebifeben fowohl als im

#ebr<Stfcben unterrichten ju laffen. Tluf baS ©tubium beS

©tieebifebtn namentlich wirfte fJteuchlin förbernb ein, unb oon

1514 an trat fein ©cbüler unb Söetter ®elanchthon, ben er

nach Tübingen gebracht, felbft als $>ri»atlebrer ber griedbif^en

©pracbe an ber Unioerjität auf. 25er nachmalige reutlinger

^Reformator Tlulber war barin fein ©cbüler; SDefolampabiuS

laS mit ihm ben $eftob.

Sn ber Rheologie behauptete, bis in bie UÄltte beS oier*

ten Sahr^henbS unferö SahrhunbertS, in »öüiger Tfbgefcblofj

fenbeit gegen bie reformatorifeben ^Bewegungen ber 3eit, bie

ftreng fcholajtifcbe SJIetljobe baS gelb. SRartin ^lantfcb unb

Safob üemp waren Scanner, bie bem fritifeben (Seift mit allem

@rnji ben ©ingang ju oerwehren fuchten, unb wie Sener in

ber ©laubenSlehre ftreng an ben ©afjungen ber .Kirche unb

ber Södter fefihielt, fo wufjte 25iefer als 25octor beS fanonifeben

StedbtS, auch lange nachbem ßutfjer in SGßittenberg bie fircb=

liehen SfechtSbücber ben glammen übergeben hatte, in 2übin=

gen baS Tlnfehen ber papftli^en ©rbnungen aufreiht ju erhal-

ten. 25ocb auch alS fpffematifdber 2beolog erwarb er ficb ben

9tubm, bie SranSfubffantiationSlehre burch «<ne 3eicbnung feis

nen 3uhörern ju oerbeutlicben, wobei er nur, wie üRelancb*

thoit in feinen 25enfwürbigfeiten bemerft, „oergafi, bie ©felSs

obren baju ju malen''. Sn einer gleichseitigen fatirifeben

Dtq



44 SSrenj’a 2^ e r b i e n fl e um b. Unioerfit. Tübingen.

glugfdirift erjagt „Srife" bem „Eunj": ?emp ©erbiete nur

barum, ben tfpoftel ^auluS ju Itfen, weil ibn ?utber fo oft

berfürjiebe; einem ©ocenten, bet beffenungeachtet über pauli=

nifcbe ffiriefe 83orlefungen galten wollte, brobte er mit ber

Entjiebung feines ©tipenbiumS. 2tuf bem {ReligionSgefpräch

ju 3üricb, 1523, erfcbien ^lantfcb mit Dr. 3obann gaberauS

Eonftanj. ®a er fich bi« oerlauten lief, bie Äircbenfabungen

uerwerfen, fei etwas greoentlidbeS, bie Anrufung ber ^eiligen

babe einen guten ©runb in bem ^>ieront>mu8, im 9Reffanon,

in ber ßitanei unb ben gasreichen, üon ben ^»eiligen oerricbtej

ten 2Bunbern: fo trat 3wingli gegen ibn, unter böbnifchem

ßächeln, mit ber Entgegnung auf: „ber gut .£>err oermijjt fich

auch ju reben, wenbt bi« für oiel ber ©afcung unb S3ruucb

(©rauche) ber Äirchen!''

3)en Äatbeberoorträgen biefer ©elebrten entfprachen ihre

9)rebigten. 3£n bie ©teile fruchtbarer, anfpredbenber ©ibelers

flärung waren langfi Erjäblungen üon |>eiligenlegenben unb

SBunbermärcben, ober trocfene Äbbanblungen über ©afce ber

Etbif be$ ‘JCrifloteleS getreten. 83on EbrifiuS f)6rte man, nach

SRelancbtbon’S ©erficherung, fein SSBort. 3a bie £>reifligfeit

batte ein fiuttgarter fPrebiger aus biefer ©djule, baf? er auf

ber Äanjel feine 3ubörev oerficberte, baf?, wenn auch bie

heilige ©djrift oerloren ginge, fie burch 2tri(totele8 Etbif erfefet

unb bie Äircbe oermitteljl ihrer regiert werben fönne! Ein

tübinger £>iafonuS fchmücfte feinen 33ortrag mit ungefähr

»ierjig ©teilen auS bem EorpuS juriS auS.

3n welcher Äbbängigfeit bie Unioerfftät, namentlich was
©egenflänbe beS ©laubenS unb beS firdblicben SebenS betraf,

oon ber öjlteichifcben {Regierung fich befanb, baS feben wir

auö ihrer eigenen Erflärung in ber ©treitfacbe ber eflinger

Älojlergeiftlichen mit bem {Rath, ber bie Älüfter aufbob unb

bie Älofierleute aufforberte, wenn fie fich getrauen, bie 5Reffe

unb bie «£>eiligenoerebrung auS ber heil* ©chrift ju oertbeibU

gen. 21IS fie fich an bie Sübinger wanbten, erhielten fie bie

Antwort: ohne ©efebl unb ©orwiffen ber Statthalter unb be§

^Regiments ju ©tuttgart getrauen fie fich nicht, in ber ©a<hc

etwas oorjunebmen. 2Bir würben inbeffen ber öfireichifchen 5Re=

gierung Unrecht tbun, wenn wir nicht ihr ©efireben anerfcnnen
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wollten, »on ihrem ©tanbpunft auS müglichfl forgfdttig baS

2Bobl ber Unioerfttdt ju beraten. 3m 3<»br 1525 ernannte

fte für biefen 3n>ecf eine Gommiffion, unter beren SRitglie*

bern wir aufjer 9Mantfch ben tropft unb Äanjler ber Unioers

fifat, Dr. 2tmbrofui6 Söibmann , ftnben. Sa, ©rjherjog §er:

binanb »erweilt felbft, um bie tfnjtalt unmittelbarer ju über:

machen, über ein Saht lang in Tübingen. 3n bcm neuen

©tatut, baS »on ihm htnührt, glaubt man jum S^eil fogar

ben reformatorifchen ©eifi ber 3eit reben ju büren. 3n ben

»origen 3eiten, bfifU eS barin, feien ftatt ber grünblicfeen
,

lau:

teren Sehren nur ©djwdnfe ober ©pifefinbigfetten, ftatt ber

©eheimniffe bcS göttlichen 2BortS nur »erwicfelte ©dfse ber

^bÜofopbie »orgetragen worben; baber bie unbanbige Freiheit,

bie iefct felbft ben ©lauben unb bie Steligton anfechte, woraus

fo »iele SRißhetligfeiten entfiehen. ©S werden beßhalb jebem

einjelnen ber tbeologifcben 3>rofefforen SBorlefungen überS3üt|er

beS alten unb neuen 2ejtamentS, neben ben ©entenjen beS^e:

truS SombarbuS, aufgetragen, fo baß j. £3. ©incr bie fünf £3iu

«her SDtoftS unb bie paulinifc^en £3riefe, ber 3meite bie 9>faU

men unb £iob unb bie ©oangelien beS SRatthauS unb 3of>an:

neS ju lefen batte, u. f. w. Sie £3ü$er ber ©entenjen, bicß

war auSbrücflich befohlen, foHen nur ganj furj erfldrt werben:

„benn burch ben ©lauben werben wir ©otteS Äinber, nicht

burch leere, fpi|fünbige fragen."

Srofe biefer jwecfmdßigen Enorbnungen jeboch unb unge*

achtet an bie ©teile »on 2emp unb ^lantfd) jwei neue theo*

logifche 9>rofefforen, 9>eter £3raun unb £3altbafar Äauffrltn,

getreten waren, fab fich #erjog Ulrich nach feiner Stücffehr

boch ju einer »olligen Steorganifation ber Unioerfttdt »eran«

laßt, £3laurer unb ©cbnepf, bie mit bem Äirchenwefen »oll:

auf befchdftigt waren, fonnten ^ieju nicht in 2tnfpruch genom:

men werben. 9Jtan backte an 2fnbrea$ Sftanber in Nürnberg;

fein heftiges SBefen, auf baS Safob ©türm, ber ©traßburger,

ben ßanbgrafen aufmerffam machte, entfchieb gegen ihn. «Ute:

lanchtbon’S SBerth wußte ber ßtjurfürfi »»n ©achfen ju gut

gu fehlen, als baß er ihn, ben man im 2tugufi 1534 nach

Tübingen berief, »on 2Sittenberg fortließ. ÜJtun rief man ©is

mon ©rpnduS, ben ehemaligen ©chulgenoffen SSRetand)thon’S tn
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<Pforjheim, f?><Ster Sehrer ber griechifchen ©prache ju 2Bien,

ßfen unb |>eibrlberg, feit 1529 'Profeffor ber theologie unb

ber griechifchen giteratur ju Vafel. ÄuS 2tnhdngli<hfeit an

JBafel machte ftch jeboch ©rpnduS nur auf ein 3a&r oerbinb*

lieh. ®ie oon ihm unb JSlaurer gemeinfchaftlich entworfene

UnioerfitdtSorbnung beflimmte bie Vereinigung ber g»ei philo*

fo^ifc^ett ßontubernien ju ©inem, in welkem bie ^Philofophie,

ohne SRütfficht auf bie oerfchiebenen fcholaffifchen ©pjleme,

rein unb lauter »orgetragen »erben foHte. (Sin ^abagogium

foB noch aufer ber trioialfchule errichtet »erben, jur unmit*

telbaren Vorbereitung auf bie Unioerfitdt. 3n ber thtologie

feilten jwei ©oetoren, einer über baS alte teffament, mit

Siücfftdjt auf bebrdif<he ©prachlehre, ber anbere über baS

neue, mit JBerücfftc&tigung ber griechifchen ©rammatif, lefen.

3n allen gacultäten fotl bei ber TfnjleDung ber geljrer aufben

reinen eoangelifchen ©lauben gefehen »erben. 35ie theologen

©raun, Füller unb 2frmbruf!er würben entlaffen, bie erflen

mit einem lebenslänglichen ©olb oon jährlich 80 ©ulben; ber

lefete foH noch ein Saht im ©enuf feiner ©efolbung bleiben.

SBenn er fich in biefer 3fit wohl fc^icfc unb ftch mit ber

rechten SBahrheit unböotteS SBort vergleichen würbe, foll »eis

ter mit ihm gehanbelt »erben.

©aS neue ©pffem »irfte auf bie tübinger »ie ein heftis

ger ©djteg. Viele SJtagiffer unb ©tubenten, auS 2Cbfc6cu

oor ber lutherifeben Äefcerei, oertiefcn bie Unioerfitdt unb bes

gaben fich meiff nach greiburg. ©elbft ber Äanjler SBibmann

oerlief bie $ochfchute. ©er einzige Äduffelin blieb oon ben

2llten; er erhielt jum (lollegen Dr. fPaul (üonffantin iPbrpgio,

eoangelifchen $Prebiger auS ©afel, bem jugleich bie ©tabtpfarrei

übertragen würbe, treffliche fefjrer erhielt bie Suriffenfaculs

tat in Sohann ©ichart, Melchior Votmar (I. ©. 10 f.) unb
©artholomäuS 2fmantiuS. ©in in mehr als einer .jpinftcht

merfwürbigeS 3eugnif oon ber ©enfweife beS gelteren gibt

unS eine oon ihm, funfgehn Sahre nachbem er Tübingen oer*

laffen, ju gauingen htrauSgegebene ©chrift: „Äürjliche bocf)

grünbliche Auslegung beS htil- Vater UnferS. ©rfflich burc^

ben theuren unb recht gotteSgelahrten SRann £ieronpmum ©a*
oonarolam oon gerrar gebürtig, fPrebigerS Srben ju glorenj
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unb bafelbft etraan geraffenen Apoffel be6 wahrhaftigen SBortö

©otte6 feliglicb in Satein geßellet, nun aber ju SWufe unb

©utem »erteutfebt bureb ©. Amantiu6 u. f. ra." AuS bet

35ebication *) führen rair um fo meb» eine ©teile bi« an, ba

fte unö foraobl »on Amantiu6 Hochachtung gegen ©renj, als

»on ber ©erebrung jeugt, raeldbe übereinjlimmenb mit ben

urtbeil§fdbig|len Stichlern feiner Seit ©renj gegen ©aoonarola

hegte: „baß ©a»onarola ein »ergotteter 9ttann geraffen, ba6

bejeugen ber 'bocbberübmte SJtann unb Prophet Dr. 9Jiartin

2utber, Dr. Sobann Steucblin, unb bann ^bil- SRelancbtbon,

auch Sobann ©rentiu6, batoon icb felbjt, wie er ben 51.

9)falm ju Tübingen ctraan gelefen, SGBunber gehört bab, mit

waS hohem 2ob er feinen ©eiff gepreifet unb erbebt, ja frei

borft fagen, eS bot ber 9Rann in innerlichen ©etraebtungen

ber ?)falmen unb beit. ©ebrift fein gleichen nit u. f. ra."

£)ie mebidnifebe gacultdt erhielt 1535 eine 3ierbe in

^eonbarb gucbS ,
ber nicht bloß ein ©elebrter »on auSgejeicbnf»

tem Serbienjl unb ein trefflicher ®ocent, fonbern auch ein

eifriger Anhänger ber Steformatton mar. gür bie flaffifcbe

Siteratur raurbe in bemfelben Saht auf gucbS’ unb Amandus’
©etreiben bet »ieljdbrige treue greunb 9Relancbtbon’8, Soacbim
Gamerariuö in Stürnberg, geroonnen.

©o hotte Tübingen eine nicht unbetrdcbtlicbe Anjabl »on

üebrem erhalten, bie jjeber teutfeben Uni»erfit<it jur 3ierbe ges

reicht bitten. SJtelancbtbon felbfl, ber im ©eptember 1536

nach Tübingen auf ©efueb farn, dußerte barüber feine greube

in einem ©riefe an ©ebnepf, baß bie £ocbfcbule unter ber

Leitung fo »ieler trefflicher fDtdnner ftcbtbar raieber aufblübe.

@3 fei bgber febr ju raünfcben, baß fte »on ©eiten be8 Ho=
feS bie nötbige Unterffüfcung erhalte; benn »on ber treuen

pflege ber SBiffenf^aft, befonberS ber Sbeologie, in Sübim
gen unb auf ben anbern Unioerfttdten bonge bei ben be»or*

ffebenben ©türmen allein bie Hoffnung beS Heils ab.

SGBirfltcb raurbe SRelancbtbon’S Anraefenbeit für bie Uni*

»erfttdt in mehr als einer |>inftcbt fegenbringenb. <56 raar

*) ©hnurrer (Srldufctungen ber roürtemb. Äir<b«i : u. f. m. Wo
fhiebte. ®. 352.
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nicht möglich, baß bie neuen Beßrer, bi« auö fo »erfchietenen

SJerhältniffen unb ffiilbungSfreifen hier jufammentrafen, unter

fuß felbfl fogleich einig waren, viel weniger fonnten fie mit

ben alten Uübingern jur nötigen Ubereinfiimmung gelangen.

Unb bodj waten nur »on bem vereinten @ifer ber Beßrer, »on

ißrer Eintracht unb ißrem ©emeingeifl bie erwünfcßten Srücbte

-ju erwarten. 35er $erjog »etfprach, buvch HUelanc^tbon »eran=

laßt, bie (SinEünfte ber Unioerfität, wenn fie nicht jureicßen

follten, gehörig ju »ermeßren. Sftelancßtbon war eS, ber

auf ben SBunfcß beS ©enatö ben ^erjog auf bie SJlotßwens

bigfeit eines weiteren tbeologifcfjen 2ct>rerö aufmerffam machte

unb ßiefüt SBrenj »orfcßlug. Am 17. £)ctober fc^rieb er

„vom £of be$ $erjog§ »on BBürtemberg auS" felbfl an

ffireni: „Sänger al§ ich geglaubt, blieb ich in Tübingen.

35a nun meine ^Begleiter eilen, fo fonnte ich feinen Abfles

eher mehr ju 35ir machen, fo febr ich wünfehte, über gar

eiele Angelegenheiten mit 35ir mich ju befpredßen. Sch laffe

aber biefen S3rief am .fjof be§ burchlauchtigen ^>erjog§ »on

SBürtemberg jurücf, weil er, nachbem er mit mir über bie

Unioerfität Tübingen SRücffprache genommen unb über 35eine

^Berufung berathfchlagt, wünfeßt, baß auch ich on 35ich fchreibe

unb 35ir ben Buflanb ber Unioerfität fcßilbere, bamit 35u

fießfl, wie nothwenbig e§ fei, baß 35u ber Äircße unb ber

hohen ©cßule bafelbjt ju £ülfe fommfl. 2Bie ich glaube , wirb

ber .fjerjog felbfl an35icß fehreiben, hoch wünfehte er, baß ich

mich genauer gegen 35icß auSfprecße. Sch will 35ir baher jur

ndchfl ba§ Sßefentlicße unferer JBeratßung mitthfilen. 35a»on

brauche ich 35ir nichts ju fagen, welchen Sfatßfcßldgen juerft

©rpnduS unb bie Anbern folgten, bie jur S3rgrünbung ber

Unioerfität gebraucht würben. @o will ich mich benn blofi

über ben gegenwärtigen ©tanb auSfprecßen. 2öir finben ba
einige ganj ausgezeichnete ^rofefforen ber Serebfamfeit unb
ber ^ßilofopßie. Auch ßanbelt eS fleh gegenwärtig um bie

^Berufung beS SJticpfluS unb eines üJlatßematiferS. £)bs

gleich für bie SKechtSgeleßrfamfeit ©ichart ein gelehrter, geiffs

»oder SJlann ifl, muß man ihm hoch noch «inen ähnlichen

beigefeUen. 33ei ben tßeologifdßen ^rofefforen »ermißt man
bie SEBürbe unb bie ©ewanbtßeit, welche für bie Seßanblung
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fo wichtiger ©egenjidnbe erforbcrlich iß. SBir jweifeln b«h«
nicht, baß bie Uni»«ßtät roieber ßärfer befugt werben wirb,

wenn wir einen tauglichen SHedjtSgele&rfen unb einen ^rofeffor

ber ©otteSge fahrt heit befommen, befftn SBurbe unb ©elehrfam-»

feit ihr neuen Stuhnt oerfchafft. SDb wir nun gleich wißen,

baß bu fo genau mit beiner ©emeinbe oerbunben biß, baß bu

fte nicht für immer oerlaffen fannjt , fo bittet bich boch ber

$et$og, baß bu auf ein Saht nach Tübingen fomtnen m6d>»

tcß, bis iniwifchen ein tauglicher §>rofeffor fich finbet, bamit

bie Unberfttät oorerjl einen beffern Stamen befommt. überlege

. nun felbß, wie wichtig unb bebeutfam bie ©rünbe ftnb, welche

bich bei bejner Siebe gut firche Ebctßt# gum S3aterlanb, jur

SBiffenfchaft beßimmen muffen, baß bu biefen ©ienß bem £er»

jog nicht oerfagß, ber oon bem SBunfch befeelt iß, ftch um baS

©anjc »«bient ju machen. Saß bich ia nicht burch ©aS ab-

fchredfen, waS »orh« »«hanbelt würbe. Äuch ich wolitt, fte

weiten bei b« Änorbnung beS ÄirchenwefenS beinen S3orfdjla=

gen gefolgt. ©aoon habe ich wich je|t überzeugt, ©er •£>«»

gog felbß fagt, et wiffe wohl, baß lölaurer’S Siame bet £och»

fchule fchabe. ©och h<Üt SMaurer an ber Unioerfttdt feine

SBorlefungen. Unb beine Änfunft wirb fchnetl SSieleS heilen,

ich höre auch, Sener wolle gang gurüeftreten.

©ieß fage ich gur Einleitung, ba ich wohl weif, baß bitfe

Einwenbungen bei bet gegenwärtigen ffierathung (ich bit auf*

bringen; wenn bu fie ab« befeitigt haß, fo mögeß bu auch

- bebenfen
,

wie großen frühen bu ber Äircht in bem gangen

gürjfenthum ßifteß. ©u wirft bie ©tubien wteber in ©ang
bringen, bie £>ocbfcbult neu beleben, baS furchtbare Ärgerniß,

baS fo 23iele in einem guten Shell beS fianbeS genommen, bei*

legen, ©enn ich weiß eS aus guten Quellen, baß auf bich

bie SEBünfche ber ffiürg« unb aßet ©tanbe gerichtet finb. Sch

fah, wie fte bie ^eftigfle Äbneigung gegen Äße haben, bie fte im 23er»

badjt b«3wingli’fchcn Sehre haben. Sch weiß nicht, ob bu in biefem

&heil beS |>erjogthumS warfi; wäreft bu hier gewefen, fo hdtteß bu

eS auS ben Stiencn unb Sieben aßer ©utgefmnten merfen fönnen,

wie fehnlich fte ftch Sehrer wünfehen, mit benen bie ilirche beffer be»

vathen iß. ©aber bitte ich bich um Sbrißi wißen unb wegen beS $eilS

£>cr würtembergifchen Kirche, baß bu auf einige 3eit nach Sübin*

u. 4
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gen gebfi ;
bu bift biefen ©ienfi juerji ber ©bre ©brijii, bann

bem ©ebürfniß bet Äircbe, entließ auch bem ©aterlanb fchul*

big, auf ba6 bu befonbcrS SRücffic^t nehmen foltteft Unb bu

weißt, wie wichtig eS ifi , baS gelehrte ©tubium, namentlich

baS ber »ornebmften 2Biffenfcha;t aufrecht ju erhalten! 3öenn

bu eS bulbeji, baß bort baS wiffenfcbaftlicbe Sehen untergeht,

welche Sarbarei wirb bann in einem guten 2h«il »on 2cutfch=

lanb hfreinbrechen! Unb im ©efolge biefer ©arbarei 23erwir=

rung ber Religion unb ihrer Sehren, ©ie wirb ben Ungelehrt

ten unb ganatifern baS gelb raumen. Sch weiß eS, baß, wenn

bu nicht fommji, »iele gelehrte Wdnner, welche noch bi« £off= .

nung in Tübingen fefib&t, bie Unwerfrtdt »erlaßen werben,

©idjtbar wirb im ganjen obern Seutfchlanb baS wiffenfchafU

liebe ©tubium oernachläffigt. ©aber muß man 2lUeS aufbie=

ten, baß bie tübinger #ochfcbule wieber bergefietlt wirb, unb

ich gebe mich gern ber gewiß nicht trügerifchen SJermulhung

hin, bie tübinger £ocbfcbule werbe, wenn fie iefct wieber neu

belebt fein wirb, bejfer auSbauern, als bie übrigen, ©o »iel

©uteS fannfi bu in furjer 3eit ju ©tanbe bringen. Wan
wünfeht überbieß beine ©ienjie nur für ein Sabr. Sch fann

nicht prebigen, baher fünnte ich an einem folgen SDrte nicht

fo »iel nüfcen. ©och würbe ich fein ©ebenfen tragen
,

meine

*£>ülfe anjubieten, wenn mir ber ©burfürfi »on ©achfen, beffen

Untertan ich bin, gehalten würbe, baß ich für einige 3ett

unfre Jpochfcbule »erließe. 3ieh’ bocb bu, barum bitte ich bich

baS bringenbe ©ebürfniß beS ganjen SöaterlanbeS in ©rwds *

gung unb entsprich ben SBünfchen beS |>erjogS wie ber Unis

»erfitdt. Sch hoffe nicht, baß eS eines Idngeren 3ufpruchS

bebarf, ba bu felber weißt, wie wichtig bie ©ache ifi, um
welche eS f»d> banbeit. Seb’ wohl unb glütflicb!"

©olche bringenbe ©itten fonnten nicht »erfehfen, auf ©renj
einen tiefen ©inbruef ju machen. ©S war augenfcheinlich, baß
bie noch in ihren erfien Anfängen beßnbliche eoangelifcheÄirche

in SBürtemberg einer frdftigen £ülfe bebürfe unb baß nament-

lich ohne eine jwecfmdßigere ©eratbung ber theologifchen ©tui
bien feine Hoffnung für bie 3ufunft gehegt werben fdnne.

®aS ©chwanfen ber Regierung felbjl jwifchen ben ocrfc^icbe-

nen Tfnfecfpten ber beiben ^Reformatoren weefte je langer je grö=
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ßereS SRißtrauen. Kach feinet JRüdffe^r fchreibt SKclancbtbon

von SEBittenberg auS an SKpconiuS, bem et ®rüße oon .fjcrjog

Ulrich auSrichtet, er habe auf feinet Keife bie Äirche an vielen

£>rten in großer Unorbnung getroffen. 3u Nürnberg hohe ihm
bet fleißige Äirchenbefuch unb bie fcfjüne SDrbnung bei ©otteS*

bienßeS dußerfl Wohlgefallen ; an anbern IDrten aber entfrembe

bie Unorbnung unb Verwirrung bie ©emüther bei VolfS bet

Sache bet Keligion gar fehr, unb man muffe ernßlich baran

benfen, biefen Übeln ©Inhalt ju thun. £)ieß bejieht fleh na;

mentlich auf SBürtemberg, für baS er (nach feinem Schreiben

vom 30. Kooember) feine Hoffnung hat, wenn nicht jBrenj

bem an ihn ergangenen Kufe folge.

23ten j willigte, wie el fcheint, p großem Verbruß S3lau*

rer’S
, ber immer noch auf eint abfdflägige Antwort ©renj’S

hoffte*), ein, auf ein 3at>r nach Tübingen p fommen, wenn
ber Kath bon $aH ihn beurlaube. SKelancbthon bezeugt ihm

am 6. Becember feine greube über biefen ©ntfchluß unb er;

mahnt ihn, ben Kath mit allem Kachbrucf p bearbeiten, baß .

er feine SMenfle eine 3eit lang an bad benachbarte SBürtem»

berg abtrete
*+

). „Sie finb biefen Xaufcb beinern Vaterlanbe

fchulbig, bieß iff ,
wie ich gewiß weiß, bie wütbigfie ©egengabe.

(Sin ©ott wohlgefälliges SBetf tl;ut 2)er, ber pr SBieberherßeU

lung ber tübinger $od)fcbute ©twaS beiträgt, ©ie iß im

3etfall burch ganj unoerjiänbige Kathfchläge. 2Cucf? bebürfen

bie Äirchen eines guten fPrebigerS, ber bie Spaltung unter ber

©emeinbe wieber au$g leicht. fKoge baher ShtifluS beine fMane

unb bie Kathfchläge ber ^einigen leiten unb unterßüben!"

Kach bem tübinger SenatSprotofoH wohnte S3ren* pm
erflen 9Ral am 3. ©ecember 1536 bem afabemifchen «Senat

hei unb erflärte, er habe vom Kath P |>all auf ein Saht Ur*

laub erhalten, um fo lange bie ©teile eine! fProfefforS ber

Shwlogie in Tübingen p befleiben. Kach Verfluß biefel

fl;;-'
•

.

*) SBtaurer an SKadhtolf o. 27. 9too. 1536.

**) SJtelanihthon f<h«'nt, ba er SBürtemberg »ieber&ott bas „Ba*

terlanb" von Srenj nennt, bas refchSftäbfifd&e Bert)4ltnif oon SBetl aufer

2fcht geraffen ju haben.

i
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3eitraum?, ober im gall feine Mnwefenbeit in |>afl notbwenbig

mürbe noch früher, habe er tie SSerpflichtung ,
wieber in fein

Äirchenamt einjutreten. Stacbbem er feine SSollmacht alS her;

joglicber (Sommiffait bargetban unb einige notbwenbige 9Jtaß=

regeln getroffen, oerabfcbiebcte er ft<h für jegt mit bem 33er=

fprechen, im fünftigen 3abr in feine Verrichtungen einjutreten.

9tod) el)e jeboch üBrenj feinen neuen 2Birfung?frei? in 2übim

gen antreten fonnte, beburfte £erjog Ulrich fcincS 9?atl)e§ unb

feiner SOtitwirfung für einen anbern 3wecf. 95apfi ^ßaul 111.

machte ben 9>roteflanten ,
bie fcfon IcSngjl auf ein allgemeine?,

freie? cbrißlicbe? ©oncil gebrungen batten, auf welchem bie 2ln:

getegenbeiten. ber Äirche berathen werben follten, Hoffnung jur

Verwirflichung ihre? Sßunfche?. Obgleich jeboch bie 2lbftcht

be? Zapfte?, ber ba? (Soncil auf ben ÜJlai 1537 nach üJlantua

auSfchrieb, (ich wegen ber politifcben Verbdltniffe in ihrer of-

fenbaren 3weibeutigfeit berau?flellte, rüfletc man fich boch pro-

teßantifcher ©eit? für ben galt be? 3ujtahberommen? einer all:

• gemeinen Äirchenoerfammlung. 25er fchmalfalbifche JSunb batte

fich feit feiner Stiftung (im 2)tarj 1531) anfebnlich oerflärft.

Tfußer ben .perjogen bon Sommern, bem ^)faljgrafen Stuprecht

oon 3weibrücfen, ben gürflen ©eorg unb Joachim von Änhalt,

bem ©rafen oon Staffau unb vielen ©tdbten war namentlich

ber £erjog"'von SBürtemberg beigetreten. 25ie Surften be?

fcbmalfalbifcben 33unbe? befragten ihre Ideologen ,
wie man

fich ju benehmen habe, wenn bie ©inlabung ju einem (Soncil

wirllich an fie ergeben fotlte. 25er (Sburfürft oon ©acbfen be5

auftragte Sutbern unb feine Kollegen mit ber TCbfaffung einer

Srfldrung-, auf welchen £auptpunften bet ?ebre ju befieben

fei, wenn e? ju einem (Soncil fdme. über ben gleichen ©egen:

jtanb wünfcbte £erjog Ulrich um biefelbe 3eit Srenj’? Tfnficht

ju vernehmen unb ließ baber am 13. Sanuar 1537 folgenbe?

©Treiben an ben SJtatb ber ©tabt $all abgeben. „23on©ot=

te? ©naben, Ulrich i* SB- unb ju Uecf, ©rao ju fDfünu

pelgarb. Unfern günftigen ©ruß juoor, ©brfame, weife liebe

befonbern. ©tlicher fürfallenben ©achen halb, ba? ^ciltg @van=

gelium belangenb
,

fein wir neben anbern unfern Sbeologen

unb gelehrten Statben ein .panblung ju beratbfebiagen, be?

hochgelehrten Slfeifter 3ob- Srenfcen ,
eure? ^rdbifanten

,
ganj
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notdürftig, unb wir uns bann getröfftn, 3hr werbet ihn un§

etliche S£ag ju gebrauchen au§ guter 5Rachbarfchaft nit abfchla«

• gen. demnach unb batnit wir an unferem chrijllidjen S3or«

haben nit oerhinbert werben, fo ifl an Such unfer gnibigeS

©ejtnnen, wollet uns gebachten euren ^rabifanten, ben 33ren*

jen, fürberlicb unb ofm Serjug jufommen taffen, alfo ba§ er

ohn einigen Tlufjug bis Donnerffag ju 9tacht, nachff nach Dato

biefeS fßriefS, bei un§ ju Stuttgart erfcheinen unb ferner un«

fer Meinung oernchmcn wollr. DaS wollen wir h>nn>ieber

gnäbiglich gegen (Such befd)ulben unb erfennen. Datum Urach

auf Sonntag nach Dreifonig 1537." 2lm SJanb beS 33rief$

ijl com haüer SRathfchreiber bemerft: „DaS (Soncilium ju be-

rathfchlagen."

©inen OTonat nachher ftnben wir Srenj, bet auch biejj*

mal bem 9?uf beS ^>erjogö folgte, mit Ulrich auf bem ©onoent

ju Schmalfalben, wo ungefähr oierjig ber angefehenjlen pro«

teflantifchen Theologen oon Seutfchlanb ,
unter ihnen ?utl)er,

fDlelanchthon , äBugenhagen , Urban JRegiuS , SRifol. TlmSborf,

Spalatin, SRpconiuS, JBlaurer, Scbnepf, 83ucer, ftch eerfam=

melt hatten. Tlufjer ihnen unb.öielen Hbgefanbten ber Stabte

waren auch, fo ungünflig bie 3ahrc8jeit war, ber ©purfürff

»on Sachfen, Üanbgraf 'Philipp unb »tele ffirafen unb £erjoge

in Werfen ju bem ©ont>ent eingetroffen. fRacp einem Schreib

ben ÄnbreaS Dffanber’S unb Seit Dietrich’S an bie^>rebiger ju

SRürnberg war bie hoppelte Aufgabe beS SonoentS: 1) Die

augSburgifche ©onfeffton unb bie Tfpologie burch alle mögliche

S3eweife auS ber peil. ©cprift, ben Sötern unb ben SBefcpIüf«

fen ber ©oncilien unb tüpfle ju befeftigen ; 2) ftch pinficptlich

ber ©ewalt beS ^apffeS ,
worüber man ftch in ber ©onfefffon,

um nicht ju fchr anjufiofjen, nicht auSgefprocpen, beffimmt ju

erflören. DaS Uefctere gefchah benn auch alSbalb, wie benn

überhaupt bei biefer Serfammlung bie ©oangelifcpen eine fehr

entfchiebene unb burch ihre ©inigfeit boppelt bebeutenbe Stel«

lung einnahmen. Die ©inlabung jurn ©oncil, welche bie pöpfl«

liehen unb faiferlicpen ©efanbten nach Schmalfalben überbrach«

ten, würbe entfehieben abgelehnt, ba eö bem $>apff offenbar mit

ber ^Reformation nicht im 3Rinbe(ien ©rnff fei unb er im Sor*

auS bie 9>roteffanten al§ Äeper eerbammt l;abe. überbie{? fön»
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nett fte fich mit bem Ört beS GoncilS niribt einoerfianben ei>

ffdrcn. ©ie oon ?utt)er unter Söeijte^uttg ÄmSborf’S, 2tgrico*

la’S unb ©palatin’S fd?on im Sanuar ju ffiittenberg oerfaßten

,/Krtifel beS GHaubenS" würben ju © chm alf alben oorge*

lefen unb 33eratbung barüber gepflogen, ©en tfrtifel in 33e*

treff beS fPrimatS beS 3>apjieS fügte auf beS Ghurfürflen

gSunfcf) 9J?eland)tbon im Sinn ber eoangelifchen gürflen unb

Sbfologen hingu.

Sn ©chmalfalben »urbe 33renj mit guther, S3ugenhagen

unb IDftanber am 18. gebruat jum ganbgrafen jurn SRittagS*

mahle eingelaben. ©a jub bie 83erhanblungen langer hinaus**

jogen, als man oermutbet batte, reiste Sreng, noch eh* bie

fcbmalfalbifcben flrtifet unterfcbrieben würben, oon ©chmalfal*

ben ab. SRöglid), baß auch er, wie guther, «Welancbthon unb

$ergog Ulrich, erfranft war unb einem Ort ju entfommen

fucf>te, wo eS, wie Üßelancfitbon fcbreibt, an einer guten $er*

berge fehlt, unb wo bie guft oom SRauch oerpeftet unb bet

SGBeirt gefcbwefelt war f 83or feiner Xbreife batte er jeboch S3u*

genbagen eine ausführlich motioirte «Bollmacbt gurücfgelaffen,

in feinem Stamen bie Xrtifel ju unterfdjreiben. ©iefe Grfld*

rung, welche ftch am Schluß ber in bie fpmbolifchen ©üdjer

ber proteflantifchen Äircfjc aufgenommenen fcbmalfalbifcben Xr*

tifel beftnbet, lautet alfo: , 3<h habe bie (augSburgifcbe) Gon*

feffion unb bie Apologie ,
welche oon bem burcblaud&tigften

Ghurfürflen oon ©achfen unb ben anbern gürften unb ©tcfn*

ben beS 9?6m. «Reichs ©r. Äaif. SRajeftät ju HugSburg über*

geben worben ift, gelefen unb mehrmals wieber gelefen. '-Such

habe ich bie Goncorbie, welche über bie 2lbenbmablSlebre ju

SBittenberg mit Dr. ffiucer unb ben .Anbern gefchloffen würbe,

gelefen. Gbenfo habe ich bie Tfrtifel, bie oon Dr. SRartin gu*

ther, unferem bochguochtenben gehrer, auf bem Gonoent gu

©chmalfalben in teulfcber Sprache abgefaßt würben unb bie

GrfIrrung über baS ^apjlthum unb bie ©ewalt unb Suris*

bittion ber 33ifch6fe gelefen. 9ta<h meinet geringen Ginficht

glaube ich, baß bieß “MUeS mit ber heiligen ©chrift unb mit

ber wahren gehre ber echten fatbolifdjen Äirche übereinftimmt.

Obgleich ich aber unter ber großen 3al)l ber t)dd;f! gelehrten

SRdnner, bie jefct gu ©chmalfalben oerfammelt finb, mich für

oogle
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ben ©eringßen bon Äßen ^atte
,

fo bitte ich hoch, ba ich ben

Tluggang biefeg ©onoentg nicht übwarten fann, bid>, bo<hbe=

riibmter Dr. Sohann S3ugenhagen, mein in ©hrißug oerehrter

Sater, bu möchteß auch meinen 9Tamen, wenn eg nütbig iß,

allen oben erwähnten gefdfligß betreiben. 2)enn baß ich br.g

©leicbe benfe, befenne unb burcb bie ©nabe 3efu ©hrißi, uns

fereg $errn, beßdnbig lehren werbe, bejeuge ich burth biefe

meine $anbfchrift. ©egeben ju ©cbmalfalben am 23. gebruar

1537 3oh. Srenj, ^tebiger ju $aß."

Ifucb Luther mußte bot Jßeenbigung ber Serhanblungen

ju ©cbmalfalben wegen heftiger ©teinfcbmerjen feine SRüdreife

antreten. 3n ©rimma traf ihn SDTelancbtbon wieber bößig auf

bem 2Beg ber Seßerung unb fefjrte mit ihm am 14. SRdrj

nach SBittenberg jurttcf. Seit Dietrich, bem 9D?eIancbthon bon

biefem glücflicben ©reigniß Äunbe gibt, foßte bie Nachricht,

barum bat ihn SRelanchtbon aufg Tlngelegentlicbße, unter Tfn=

beren auch 33renj mittheilen, an ben er fclbß gefehrieben

bdtte, wenn ber äßote nicht fchon jur Tlbreife gerüßet gewes

fen wdre.

Äaum war S3renj einige 2Bocben nad> ^>aß jurücfge-

Pehrt, alg er ßcb aufg 9teue bon feiner ©emcinbe berabfcbicbete,

um feinen Soften in Tübingen anjutreten. 3m 2Cpril 1537

traf er hier ein. Tim bierjehnten fchrieb SKclancbthon an ihn,

er hoffe» baß er bereits feinen neuen SBirfunggfreig angetreten

haben werbe. „3ch bitte baber unfern £errn 3efum ©hri*

ßum,- baß er feinen ©egen ju beinern Timt gebe unb bitb mit

feinem ©eiffe leite, ©enn ich bin um fo mehr für bein SBir*

fen beforgt, ba ich bie 83eranlaßung war, baß bu berufen wurs

beß. 3ffet, ba bu in bag febwierige Serhdltniß eintrittß, jits

tere ich am ganjen Seih, wenn ich bebenfe, rote groß bie Sets

fdnebenbeit ber Tlnficbten unb ©eßrebungen in Tübingen iß.

Tiber ich hoffe, ©oft werbe btr beißeben, unb bu fannß gewiß

mit beiner Älugbeit unb üttdßigung üflancbeg befeitigen unb

milbcrn. SDBtr müßen ie%t überhaupt ung jener ^bilofophi*

beg Ulpßeg brbienen, baß wir SieleS bulben, ju Sietem febweis

gen unb nur auf bag eine Biel binßeuern, ju »erhinbern, baß

bag Tirgcrniß nicht um fich greift. 3n biefer Tlbßcht, mein

lieber ©renj, fchweige ich ju großen ©ebdbett unb t)e\U juwei*
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len auf biefe 2Crt manches ©emütb. (SamerariuS wirb bir,

hoffe «4», febt angenehm unb nüfclicb werben
; ich gweifle nicht,

baß bu ibn liebgewinnfl, fowie er wedjfelfeittg bir non £erjen

gugetban ifl. SEBie fcbmerglkb ifl eS mir, baß icb nicht gugleicb

mit Wännem non folcber ©elebrfamfeit, folcber Älugbeit unb

grömmigfeit leben barf!

"

55ie bfeibenbe Mflettung eines tüchtigen ^ProfrfforS ber

Rheologie fab ©reng als eines ber erften unb bringenbflen ©e;

bürfniffe, baS er in Tübingen oorfanb, an. @r correfponbirte

barüber mit SHelancbtbon, bet ftcb gegen ihn fowobl, als 6a:

merariuS barüber auSfpricbt. ©S war bie Stebe oon gorjlbeim

;

©amerariuS batte biefen STOelancbtbon genannt. Mein er ent*

gegnete ihm: gorflbeim fei jwar nicht ohne Salent unb habe

in bet Sbeologie gute Äenntniffe, aber non einem UnioerfitätSf

lebrer werbe ein höherer ©rab »on ©elebrfamfeit, eine ©Jiffen;

fcbaftlicbfeit erwartet, bie, waS bie SÄetbobe betrifft, ftcb fo

giemlid) an bie nriflotelifche ^>F>Uofopf>ie anfcbließe. fJloch eher

ftnbe man gute Poeten als einen tüchtigen 2beologen, ber f«c&

bureb ©elebrfamfeit in Mfeben gu fefcen unb baffelbe burdt

feinen ©eift unb (Sbarafter gu behaupten wiffe. TLn ©reng
febreibt er am 16. 3uli, eS fei ihm bie 2BabI eines tüchtigen tbeo*

logifeben gebrerS eine große Mgelegenbcit. 55enn fowie Corner

oon einem guten gürflen oerlange, baß er „beibeS, ein trefflicher

Äönig gugleicb unb ein tapferer ©treiter" fei, fo muffe man

mit einer fleinen ’ünberung beS ©erfeS oon einem tüchtigen

Theologen erwarten, baß er „beibeS, im JRatbe Flug, unb gu*

gleich ein trefflicher gehret" fei. 3a, ber ©orfleber beS wich*

tigffen unb febwerfien gebramteS müffc nach bem MSfprud)

beS 2Cpoftel8 Paulus ein ©orbilb ber ©laubigen in gehre unb

SSJanbel fein, ©inen folcben wiffe er ihnen gegenwärtig nicht

gu nennen, ©reng foG bcßbalb nur feiner eigenen ©inftebt fols

gen, ,,3$ fef>c ein neues ©efdjlecbt oon ©opbifien auffleben,

fowie auS bem ©lut ber ©iganten einft anbere ©iganten

flammten
;
wenn ba nicht reebtfebaffene unb Fluge ÜBänner ihre

®reifligfeit überwinben, fo fürchte ich noch größere ©ewegun=

gen in ber Äircbe."

55a eS oor ber $anb nicht gelang, gu ben beiben 2heolo=

gen Ääuffelin unb fPbrpgio einen weiteren paffenben gebrer gu
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erhalten, fo falj ftdj JBreng veranlagt, ob er qlcid> gunächfl nur

mit ben ©efcbaften eines herzoglichen GomntiffariuS beauftragt

mar, mdhrenb feines längeren Äufenthalts in Tübingen felbft

SBorlefungen gu galten. (Sr erfldrte baS gweite 23ud> PtoflS

unb ben 51. Pfalm. Uberbieg erwarb er fleh ein JBerbienfl,

baS gumal nach bet früheren SBerfaffung bet Univerfltdten nicht

als bas unbebeutenbfle betrachtet werben barf: er brachte bie

(Srtbeilung ber afabemifcben SBürben (©rabe), bie eine 3«t

lang in ©tocfen geratben war, wiebet in ©ang. 25ie ©ültigs

feit ber ©octorroürbe hing befanntlich von brr ©enehmigung

beS ÄanglerS ab. ©eit SBibmann geh auS 'Ärger über bie

neuen Reformen von Tübingen entfernt hatte, waren bie 25oc«

torpromotionen bauptfdchlicb beghalb unterblieben, weil bie

gwinglifcb gefrönten gebrer , ©rvnduS namentlich , in biefer

SBürbe einen alten pdpfllichen 2anb erblicft unb bem #ergog

feine SJorftbldge gu einer (Srfefcung beS flüchtigen ÄanjlerS ober

einer von ihm unabhängigen (Srtbeilung biefer SBürben gemacht

hatten, ffireng faf> bie ©ache von einem anbern, unflreitig

richtigen ©eflcbtSpunft an- 25er UniverfltdtSflanb, erfldrte er

bem #ergog, fei bem ÄriegSflanb ju vergleichen ; fowie in bie»

fern mit bem ©djwert unb anbern SBaffen geflritten werbe,

unb man £ie, welche fleh barin auSgetcbnen, gu Nittern fchlage,

fo werben auch von ben ©eiehrten oft gar b>l>9* geberfdmpfe

geführt, in welchen ®ie, bie fleh vor Hnbern hrrvorthun , bie

(Sinen ju 25octoren, bie Änbem ju Pfagiflern ernannt werben,

ihnen felbfl gu rühmlicher Xnerfennung, Xnbern aber gum ©eis

fpiel unb gur Nacheiferung. 25amit aber babei ÄUeS nach Sug
unb Necht gugehe, fei als Xuffeber unb Preisrichter ein Sany.

ler aufgeflellt. ®aS machte auf ben Jjergog (Sinbrucf unb er

forberte nun guetfl auf ben SJath ber SBittenberger, SBibmann

gut Nücffehr auf; als biefer aber fleh befldnbig weigerte, würbe

1538 Dr. Sohann ©teurer gum Propfl unb Äangler ber Uni«

verfltdt ernannt, worauf bie 25octorpromotionen wieber ihren

ungehinberten gortgang hatten.

(Sine ber wichtigen ©erhanblungen, welche in bie 3eit

von ©reng’S Änwefenheit in Tübingen fällt, ifl bie am 10.

©eptember 1537 gu Urach gepflogene SJerhanblung über bie

Silber in ben Äirchen. ©cbon gwei Sabre vorher mar ein
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Sefefjl ergangen, baß bie ärgerlichen Silber abgefc^afft ,
bie

unärgerlichen ober beibehalten werben fallen. 63 lag in biefer

Sefiimmung felbjl ber ©runb, warum ber Sefehl feine8wrg§

gleichförmig boUjogen würbe, ©er eine fonnte ärgerlich ftn*

ben, wa8 bem Anbern böQig unanflößig war. Sn ben oberen

©egenben be§ 2anbe8 , wo Slautet größeren ©influß Ifatte,

wurbe, wie j. S. in ber ©t. ©eorgenfirche ju Tübingen, ge*

gen bie Silber in ber Siegel gewaltfamer «»erfahren, al8 im

Unterlanbe, ba ©chnepf in biefem fünfte, wie bie ffiittenber--

ger, ungleich milber bachte. ©er £erjog ffanb entfcbieben auf

bie ©eite ber ©djweijer; er ließ au8 feiner eigenen ÄapeÜe

bie „®ö|en" entfernen, worauf auch au3 ben übrigen ftutt*

garter Äirdjen am 8. 9Rai 1536 bie Silber binweggeräumt

würben. Snjwifdjen machte bie ungleiche Sebanblung ein be*

fiimmte8 ©efe£, nach welkem man fich gleichmäßig ju richten

hatte, immer wünfchenSwerther, unb ba bie beiben SRefarmato=

ren ftch in biefer Angelegenheit nicht bereinigen fonnten, fa

oerorbnete $erjog Ulrich ,
baß bie angefebenfien Sbeologen

SBürtembergS unb einiger benachbarten ©täbte ftch mit ben

©eneralfuperintenbenten ju einer berftärften ©pnobe bereinigen,

unb bor einer beweglichen ©eputation fich über bie grage au8=

fprechen fallen: ob Silber unb Altäre in ben Äirchen ju buU

ben feien ober nicht, ©ie Sheologen ,
bie baju eingelaben

würben, waren außer ©cbnepf unbSlaurer: Srenj unb ^hrp*

gio bon Tübingen, SBenjel ©trauß bon Urach, 6a3par ©räfer

von £errenberg (fpäter £erjog Ulrich’3 |>ofprebiger), 9)?attbäu8

Aulber unb Sohann ©chrabin bon Sfeutlingen. ©ie berjocjH*

eben üommiffarien waren: ber Sanbbofmeifler bon ©ültlingen,

bet ©tbmarfchall bon SEhumb, Dr. 9>bil'ffa Sang unb Dr. So=

hann Änober.

3uerft trat ©djnepf mit ber ©rflärung auf: er unb

äölauret haben fich ber Silber wegen unterrebet, aber ftch nicht

bereinigen fönnen. Um ber SBichtigfeit be8 ©egenfianbcS wil*

len höbe er ben >£>erjog gebeten, bie ©ache jur Sergleichung

ju bringen. Sor Allem möchte er nun wiffen, ob bie anwe:

fenben SRdtbe al3 dichter ober a!8 bloße 3eugen unb Sericht*

erflatter ba feien? Auf bie erflärung ber SRäthe, ber «£>erjog

hoffe, fte werben fich freunblicb unb chrifflich begleichen, ent=
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gegneten ©chnepf unb Straug, fte wollen ihre Meinung ent;

betfen, fonnen aber weber ben £erjog noch feine Käthe, als

hierin nicht erfahren, als Kichter leiben unb appefliren an bie

Unieerfttdt Subingen, SBittenberg ober ÜRarburg. hierauf ging

Sdjmepf auf bie Serorbnung oott 1535 jurücf, wornach mit

GonfenS beS JperjogS befchloffen worben fei, bag nur bie är*

gerlichen Silber weggefchafft werben follen, wie er benn mit

Martin Mittel ju Stuttgart etliche htttweggethan hohe. 2luf

gleite SSBeife fei e6 in allen Söogteien oerfünbigt worben,

©ag mehrere bawibet gebanbelt, gebe er ihnen, ben Käthen,

ju oerantworten. Sn Sübingen, |>errenberg, Stürtingen haben

ftch Etliche biefent 2(rtifel wiberfefct, wohl beghalb, weil fte

3wingli’fchem Snthum gebulbigt. Slaurer’S Meinung fei, bie

Silber feien an ftch nichts SerwerflicheS unb j. S. wohl in

ben SBirthShäufern, feineSwegS aber in ben Äirchen jujulaffen.

©aS fei aber nichtig; benn wenn bie Silber als ©enfjeichen

in ber Äirche nicht ju bulben, fo burfe man audh feine Sibeln

in bie ähitebe tragen, bie etwas ©emalteS in ftch tragen. Gr

frage, wenn bie tobten Silber ben (Beifl in ber Äirche biötra=

hiren, warum nicht oiel mehr bie lebenbigen? Soll man in ber

Äitche lehren, fo feien bie Silber ju bulben, quod demonstra-

tio ocularis plus doceaU ©regor fage: quod pictum sit laico-

rum scriptura. SKan fomme bur<h oillige Hbfchaffung ber

Silber, bie er weber oor ©ott, noch wt feinem ©eroifjen, noch

oor einem ßoncil oerantworten fönnte, in ben 23erbacht beS

3winglianiSmuS. ©aber muffe er ftch wiberfcfctn.

Slaurer beharrt auf feiner SOleinung unb fucht Scbnepf’S

Meinung ju wiberlegen. Gr hohe ben 836gten ju Sübingen,

Stürtingen unb Keuffen nicht befohlen, bie Silber wegjutfun,

fte hohen bieg wabrfcheinlich ouf beS £erjogS Sefehl gethon,

ober weil ber £erjog in feiner eigenen Äapelle alle Silbniffe

auSgeräumt habe, woraus fie gefchloffen, bag eS fein SBille

fei. ©ie Silber jiehen offenbar ab oon bem SOBort. SBenn

Schnepf ftch auf fein ©ewiffen begehe, fo fefce er bagegen fein

©ewiffen. ©ag man geh begbalb nicht oor einem ßoncil oer;

antworten fünnte, fei fdjwer ju l?6ren
;
benn fünnen bie eoans

gelifchen Stänbe baS ©rögere oerantworten, fo würben fie ohne

3weifel auch bieg fleinere Stürf oerantworten finnen.
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Srenj glaubt, baß bie Stage nicht fo gcflcDt werben

foll: ob bie Silber in ben Äirchen g“ bulben ober hinwegju;

thun, fonbern: welche ju bulben unb welche abjuthun feien-

©r frage, ob er als 3uhörer ober SRittler ba fei, ober ob er

ber einen ober ber anbern Partei beiftimmen foll? Sernehme

man lange bie beiben ftcf? entgegcngefefeten Änfid)ten, fo werbe

nichts SltüfclicheS gehanbelt werben.

f> r 9 g i o erflärt: er habe (ju Tübingen) feinen ©otsen

weggethan, fonbern ber Sogt aufSefehl beS .fjeriogS
;

erwiffe

wohl, baß bie Silber frei feien; woju er aber oerorbnet werbe,

bem wolle er nachfommen.

Slauret erinnert baran, er unb Schneyf haben fich2lns

fangS »etglichen, baß ©iner bem 2lnbern etwas weichen foll,

wie benn in einigen Sachen gefchehen; auch in biefem Sali

wäre eine 5Bergleid)ung ju wünfchen, obgleich bie ©ntfcfaeibung

feinem gnäbigen |)errn juffehe.

21 ul ber iß unbebingt für 2lbfchaffung ber Silber unb

2lltäre, bie jur Abgötterei unb jur SJteffe aufgejtellt feien, unb

nicht als inonitoria signa. ®och foll man ber Schwachen

wegen nicht eilen. Sie haben neun Sabre lang geprebtgt, bis

cS bahin gefommen fei, f:'e burch bie SDbrigfeit hinwegjuthun.

©räter erflärt: er befümmere ficb beßhalb nid^t oiel;

er habe ftch burch fein 9>rebigen bemüht, bie Silber auS ben

>£erjen ber 3uf)brer ju reißen. Silber halten fei ein freies

35ing. ©r fönne in ber Äirche prebigen, eS feien Silber barin

ober nicht; bem Steinen fei Alles rein.

9tun (teilten bie ^erjoglidbcn Statbe bie Stage: ob bie

Silber auS ben Äirchen weggethan werben fallen?

^htbflio: ärgerlichen foll man wegthun, bie unärs

gerlichen bulben. 2Senn fte jur Abgötterei gerathen, fo foHen

(Ye hinweggethan werben, boch nicht auf einmal unb nicht mit

3»ang.

Srenj: So man weiß unb beß'nbet, baß etliche Silber

ärgerlich finb, fo mögen bie hinweggetban werben ton ihrer

Dbrigfeit, wie fte benn auch eine ganje Äirdje hinwegthun mag
auS Urfachen. Aber bie Urfadben, fo M. 2lmbroftuS (Slaurer)

anjeigt, feien bei ihnen nicht genug. £>enn ba foH ein

3wang unb 9?oth fiattftnbcn, was bei ©heißen nicht fein foll.
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dx fönne ju biefer Seit feinem gndbigen $errn gar nicht ra=

then, bie Silber gar hinwtgjuthun, benn 1) mürbe ein großes

©efchrei entfielen, als oerurthetle man bamit ben ß^urfürjien

oon Sadhfen unb anbere Stdnbe, als hdtten fte Unrecht, baß

fte bie Silber bedielten? 2) feien etliche Äirchen, barin man
nicht mehr bie jeljen ©ebote lehre*;. Sollten benn auch bie

Silber barauS gethan werben, fo mürbe eS noch arger jugehen,

meil gar feine ©rmahnung mehr barin oerbliebe; 3) ber UnU

oerfitdt wegen, bamit biefe nicht in Abgang gerathe. 2>enn

burch bie Ebfchaffung ber Silber werbe baS ©efchrei eon Stunb

an etfchaHen, als ob man bie 3wingli’fch« ©«fte im gürften--

tbume erhalten wolle. 4) So jiünben iefet bie jungen ©efeüen

oor ben Sungfrauen in bet Äirche, welches lebenbige ©6fcen

unb ärgerlich barum; wo man alle 'Ürgerniß wollte binn>eg=

thun, fo müßte man baS auch nicht gebulben.

Schnepf: 9?ur bie drgetlichen Silber foll man hinweg:

thun, nicht aber bie undrgerlichen.

Strauß flimmt auS Urfadjen, bie. Srenj erjdhlt, auch

bafür, nicht alle Silbnijfe h‘nwegsutbun.

Z u Iber: 2)tan foll nicht mit 3»ang oerfahren; fo wenig

Silber, als nicht nothwenbig jurn ©otteSbienft , in bie Äirche

gethan werben
, fo wenig fotten ärgerliche Silber, bie auS 2üge

erbacht unb in ber Schrift feinen ©runb hatten, gebulbet wer:

ben. 2fber bie in ber Schrift gegrünbet unb ®enfjeichen feien,

foll man bulben, bis fte jum ftrgerniß gereichen, bann foll

man fte auch hinwegthun.

©rdter jtimmt ihm bei unb fefct hinju : bieweilbaS außer:

liehe Singe
, fo jfdnb eS ju feinem gndbigen $errn.

*) Srenj bat bie Äntinomiftcn im Äuge, bie Änbünger bc«

Sobann Ägricoia au« öisteben, ber gerabe bamal« mit ber Sebauptung

auftrat : in bet &irdje be« neuen 2eftament« bürfe fein ©efeg mehr gc-

tebtt ererben. 3n mebreren Sricfcn bc« Sabre« 1537 beflagt fid) 9Re=

lamhtbon über biefe Serirrung, namentlich ln einem Srief oem 16. 3uii

an Svens : öS Idugne ßiner, baß in ber Äirche bie 10 ©ebote gelehrt

roerben fotten, unb berufe fid; bafür auf Stetten au« Sutber’S unb feinen

SBerfcn. Sutbcr tobte ihn beßbalb mit 9?erf>t in einer $>rebigt, bie er

Srenj, nebft feinen ©rußen, überfenbe.
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Slaurer: ©ein gndbiger v£)crr mdge auch bie undrgeu

licken Silber wegthun ,
weil boch fein ©cbot »on ©ott iji ge;

geben, baß baS nicht gefaben foO.

©ehr abin: SGBeil bie Silber Adiaphora, fo mdge fein

gndbiger £err, als ein getreuer £auS»ater, bie wohl wegthun,

bie auch undrgerlich, unb nicht matten, bis baS Äinb fich in

baS SDleffer (liebt.

211S hierauf bie bezüglichen SKdthe erflarten , fie füllten,

ba bie gewünfehte freunblicfje Sergleichung nicht su ©tanb ge=

fommen, ihre Meinung fchriftlich, mit Angabe ber ©rünbe auS

ber heiligen ©chrift, übergeben, um biefelbe bem -jjerjog »orte;

gen ju fdnnen, »erfaßten Srenj, ©trauß unb ©chnepf

ihre einhellige Meinung: man füll bie undrgerlichen Silber (le*

ben laffen, in ema
Sibell mit Angabe ber ©chriftgrünbe für ihre

tfnficht. ©ettfam lautete ©rdter’S Antrag, ber feinem oon

beiben ^heilen Siecht gab; um bie Spaltung jwifchen Slaurer

unb ©chnepf ju heben, f4»eine ihm baS be(le SDlittel, baß bie

Silber etwa in einem ober jwei £>rten ob ber ©teig eine 3eit

lang gebulbet, unb an einigen Sorten unter ber ©teig, wie

auch gefdjeben , abgefchafft werben füllen. ©o fdme Slaurer

auS bem Serbadjt als wolle er feine haben, ©chnepf, als wolle

Silber haben!

Slaurer, ber feines ©iegeS wohl imSorauS gewiß war,

fchloß feine (Erfldrung mit ben Sorten : er glaube, ber £eraog möge

wohl mit großem fUufeen, auch 2ob unb ©hr’ »ot ©ott unb allen

frommen bie Silber auS ben Äirchen rdumen, unangefehen, baß

foldjeS »on etlichen anbern eoangelifeben Sürßen ,
bei benen

©otteS SBort langer geprebigt werbe, noch ntch>t gefchehen.

«flach «Dfatth- 20 werben bie ßefcten biedrßen; eS fei bem £erjog

löblicher, wenn Knbere »on ihm ein ©rempel nehmen, als baß

er bie ©ache für unb für in Serjug (teile unb auf Änbere fe=

hen wolle. 3n folchen ©ad;en füll Seber ber Sotberße fein.

2)er ©chluß war, baß Slaurer ben ©ieg behielt, unb bet

Söille beS .fjerjogS jum ©efefc erhoben würbe, baß auS allen

Äirchen bie Silber unb ©emdlbe ohne Unterfdhieb auSgeraumt

werben füllen. (ES iß als ein ©lücf für bie (Erhaltung man*

eher alter Äunßbenfmdler in SBürtemberg §u betrachten, baß

bieferSefehl nicht genau »ollaogen würbe. ®er |>erjog, ber.

Digilized by Google



23 c en j’6 83erbienfl< um b. Unioerfit. Säbingen. 63

wie wir fcbon gcfc^en, in tiefem 9)unft ganj fdjweijerifcb backte,

fab ftcb im Sanuat 1540 genötigt, wieberbolt ben 23efeljt

einjufcbarfen, bafj, ba noch immer etliche öffentlich ober beim*

lieb in ben Äitcben unb auch fonfl oor ben Silbern unb ©e*

nidlben nieberfnieen unb oor ihnen beten, inbem fie ihnen bie

ehre beroeifen, bie allein bem tlllmdcbtigen jugeböre, bie

fdmmtlicben Silber auö ben Äircben getban »erben follen. (SS

ftnben ficb Seute, bie oon ben flehen gelaffenen Silbern ftcb um
fo weniger trennen unb unoerfebamt fürgeben: ja, »enn bie

Silber nicht etwas auf ftcb trügen, fo bdtt man bie hinweg*

getban unb nit alfo flehen laffen! Um biefen Srrtbümem ju

wehren, follen alle Silber unb ©emdlbe in ben Äircben abge*

than werben, hoch nit mit ©türmen ober foltern, fonbern mit

3ucbt unb bei gefchloffenen Shüren. 2Öo Silber mit ©olb

uerjiert feien, barauS Stufen gebracht werben möcht, bie foUen

befonberS oerwahrt unb bureb ©aebüerfidnbige baS ©olb abge»

fdbabt werben, jum Stuben beS 2lrmenfaflenS.

@S fpriebt ficb in biefem Verfahren, baS in SGBürtemberg

befolgt würbe, ber bem 3)roteflantiömuö nothwenbige ©egenfafc

gegen bie Sbololatrie auS, in beren 2)icnfi bie bilbenben Äünfle

getreten waren. 25en SKifjbraucb, ber mit ihren ©ebilben ge*

trieben würbe, glaubte man nur bureb oöQige Aufhebung ihres

©ebrauchS tytbtn ju fönnen. Srenj’S ©tanbpunft gegen*

über ber Äunjl unb ihrer Scnubung für bie Keligion jeugt oon

berfelben befonnenen, echt proteflantifcben, b. h- nur oom 2Öort

©otteS beflimmten Haltung, welche er auch bei bogmatifeben

©treitfragen ju behaupten »ufjte. Sowie er ©efang unb

Sttufif alS Mittel ber Selebung unb Hebung beS ©otteSbien*

fleS anfah, unb felbfl bie lateinifeben ^)pmnen ber alten Äircbe,

wenn fie nicht mit ben Sehren berScbrift in SBiberfprucb flan*

ben, gerne beibehielt, fo galten ihm bie Silber als geeignete

SJtittel ber Selebung beS ©ebdcbtniffeS frommet 9>erfonen unb

benfwürbiger Scgebenbciten ber 33orjeit. 25cm (Sinwurf, bafj

bei SRofeS baS „Silber unb ©leichniffe machen" oerboten fei,

begegnet er einfach mit ber (Srfldrung, bafj allerbingS ben

Sfraeliten beflimmte Kegeln beS ©otteSbienfleS oorgefchrieben

gewefen feien, wahrenb bie Gbrificn an folche beengenbe gor=

men nicht gebunben feien. 25ic ©runbregel beS cbrifllichen
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©otteSbienjfeS fei : bafj in bet Äircbe 2£UeS ehrlich unb orbenh

lieb jugebe (1 Äorintb. 14.). 3Bie bureb Sbtiflum überbauet

bie mofaifebe ßeremontaloerfaffung aufgehoben worben fei unb

nur ber griffige ©ebalt berfelben für unS noeb Ä'raft habe, fo

ffebe eS ben Sbrifien frei, Silber ©btifft unb ber Hpojlel auf

jujieflen. 9?ur ber gottlofe ÜJiifjbrauch, bie 33erel)rung berSih

ber fei oerboten.

©rabe um bie 3eit, als bie Silberfrage in SBürtemberg leb=

baft oerbanbelt unb ber „©öfcentag" in Uraeb gehalten würbe, hielt

Srenj ju Tübingen feine 33orlefungen über baS 2. Such SJioftS,

wo er ft'cb freimütbig in ber angegebenen SBeife auSfpracb.

25arauS, bajj SOiofeö baS gegoffene Äalb oernichtet, bafj bie

Sfraeliten auf göttliches ©ebeift bie ©öfcenbilber ber Äanandet

unb ^malefiter jerflört, folge nur, bafj bie orbcntlicbe SDbrig«

feit berechtigt unb oerpfliebtet fei, in bem ihr gefefclicb ange=

wiefenen ÄreiS gottlofe, bie grömmigfeit fiörenbe Äircbenfacben

ju entfernen. „$at fonacb eine DbrigPeit bie Pflicht, bie S3il*

ber, welche tn ben cf?rifllid?en Äircben ffetjen ,
ju oerbrennen?

$anbelt fie, wenn fte eS nicht tbut, gegen ihre Pflicht? ©anj

unb gar nicht! 2fuch richten fte ber Erfahrung jufolge feinet

wegS äße Silber ju ©runbe. £>ie büljernen unb ffeinernen

Silbfdulen werfen fte aflerbingS um, aber bie golbenen unb

ftlbernen behalten fte für ftcb unb rühmen ficb nun, fie folgen

bem Seifpiel beS üttofeS!" Srenj bringt mit 5Recht 1) auf

eine forgfaltige Unterfcheibung ber wirflich gottlofen Äirchens

fachen, 2) auf bie Unterfucbung , ob bie ©brigfeit wirflich ju

ber 2lbfchaffung gewiffer Sßtfjbräucbe berechtigt fei. 2BaS bie

Silber betreffe, fo eriflire fein bie Äircbe binbenbeS Setbot ber=

felben; nur fte ju oerebren ober an^ubeten, fei uncbrifflich, unb

biefen Sftifjbraucb müffe bie SDbrigfeit fern galten, ba fie barauf

ju feben habe, baff baS SBort ©otteS lauter unb rein in ben

Äircben gelehrt werbe. „2but fte baS, fo fommt fte ihrer

Pflicht nach unb fo mag man Silber haben, nicht jur 2lnbe=

tung, fonbern jur ©rinnerung an bie ©efebichte unb 2baten

©brifti unb feiner ^eiligen."

25en eregetifchen Sorlefungen, welche Srenj in Tübingen

hielt, legte er, wie wir bereits gefeben haben, baS 2. Such

9KofiS unb ben 51. 9)falm ju ©runbe. Seibe 23orlefungen
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ftnt> in feine „Opera", bie fein Sohn, Sobann SJrenj, oon

1576—90 in 8 goliobdnben berauSgab, jene im erflen, biefe

im britten ffianbe aufgenommen. 25en Eommentar jum 2.33.

SÖ?oftS gab 33renj felbjt nobb im Sabre 1538 unter bemlSitel:

D. J. Brentii in Exodum, secandum libruin Mosis, daeis et

liberatoris Israeli tarum ex Aegypto
,
Comnientarius, praelectus

in schola Tubingensi anno 1538, mit einet 3ueignung an ben

würtembergifeben dtanjler, Dr. StifolauS ÜJtaper, $aU, ben 17.

Suli 1538, berauS. 3n bem ©ebicationSfchreiben erfldrt 33renj

feine Tlbjtcbt, bureb biefe SBibmung bem Äanjler SERapet ein

öffentliches 3eichen feines ©anteS füt bie Dielen SBobltbaten,

bie er ibm oerbanfe, barjulegen. 35en SBertb beS JBucbS fefct

er barein, bafj bie ©efehiebte beS TtuSjugS ber Sfraeliten auS

'ügppten unb ibreS EinjugS in baS gelobte Sanb in einer ge«

nauen äßejiebung jum Ebrijtentbum (lebe, fofern Don biefer

Befreiung auS ber Änecbtfdbaft unb ber SSejtfcnabme beS Sam
beS Äanaan bie Erfüllung ber göttlichen 23erbeifjung wefentlicb

abbing. Tiber auch in einzelnen Snjtitutioncn jener 3eit, wie

im $)affab, in ben Dpfern unb anbern gotteSbienjilidben Sere=

monien, in fo manchen gübrungen unb 33erbeijjungen erblicft

er £inweifungen auf bie Sehren unb Segnungen beS Gbrijiens

tbumS, wie benn namentlich bie jebn ©ebote, als SWittel ber

Sßecfung beS SüntenbewufjtfeinS, gübrer ju GbrijiuS genannt

werben muffen. ®en Eommentar felbjt leitet er mit ber 9tacb=

wtifung ber Tluctoritdt ber ^eil. Schrift überhaupt unb beS

SJtofeS alS beS dlteften biblifchen ScbriftjieHerS inSbefonbere,

fowie mit einer Erinnerung an ben hoben SEÖertb beS EjcobuS

ein. ®en erften $>unft, bie TtuctoritcSt ber beit. Schrift über*

baupt betrejfenb, bemerft S3renj, eS »dre Sborbeit, fte dngjilich

Dertbeibigen ju wollen, ba eS niemals einem reblichen 9J?ann

(vir bonus) eingefallen fei, fte ju beflreiten. Stur eine Glaffe

Don 50?enf^jen, bie Epifureer, gebe eS, bie in übereinjiimmung

mit ihrem ftnnltchen geben alles ^»eilige oerachten unb bie

Sfeligion als etn blofjeS Schrecfmittel für bie SBöfert, bie Sehre

ber 33ibel alS einen leeren Sraum anfeben. jDbwobl biefe

mehr bie göttliche Strafe, als eine menfdjlicbe 3urechtweifung

Derbienen, fo wolle er hoch gegen fte Einiges bemerfen. 23renj

führt ben S3eweiS für baS Tlnfeben ber altteftamentlicben unb

II. 5

Digitized by Google



66 83renj’$ söerbienfle um b. Unioerfit. SEübingen.
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namentlich ber mofaifchen Sucher aug bem SOBcrtt)
,

ber ihnen

oon ben 2tpofieln, namentlich betrug unb 9)aulug, in ihren

Schriften beigelegt worben fei. 3a, baraug, bafi bie ffngel bei

ber SJerfünbigung bet ®eburt 3ohannig beg Uduferg unb 3efu

Stellen aug äBüchern beg alten 2ejlamentg angeführt, folge,

wie h»h« Kehlung fie oon unferer Seite würbig feien. 2tlö

fchlagenbflen ffieweiS führt et ben aug ben 'Üufjerungen ßhrifH

felh(l an, ber fich in feinen Sieben häufi'8 auf fie bezogen unb

in ben wichtigften Momenten
,
wie bort in bem ©efprdch mit

ben nach (Smmaug wanbelnben Süngern, fich auf SRofeg unb

bie Propheten berufen, unb fein eigeneg Sd;icffal alg eine Sr=

füliung bet alttefiamentlichen äBeiffagungen bezeichnet habe.

Um bie Tfuctoritdt beg Sttofeg nachzuweifen ,
fiellt er ihn mit

ben ©efefcgebem beg aujjcrteftamentlicben Ältertbumg, mit 3os

roajfer, ÜRinoö, 2t)furg, 9iuma fPompiliug jufammen , bie ihre

©efefce auch, wie ÜRofeg, auf göttlichen Urfprung gurüefgeführt

haben. 25atin haben fie zwar Siecht gehabt, bajj fie ben Staat

alg eine göttliche 3nfiitution bezeichnet haben, bieSBahrheit fei

aber burch eine SWenge oon irrigen Safcungen, unb namentlich

baburch getrübt worben, bajj fte jiatt beg wahren ©otteg fal»

febe ©ötter an bie Spifce ber 2Belt gejieüt, wdhrenb 9J?ojeg

©rfefcgebung fich wefentlid; auf bie tfnerfennung unb Siereh 3

rung beg wahren ©otteg grünbe. überbiejj fei 9J?ofeg oon

alten Schriftjiellern ber dltejie; et habe febon über fünfhunbert

3al;re oor bem trojanifchen .Krieg gelebt, bie ^Begebenheiten,

bie er erzähle, gehen über jebe anbere ©efchichtfchreibung hin--

auf. 2Benn Gicero (in ben Sugculanen) bem 3eugntjj beg ho*

ben Hltertljumg bcjjhalb ein ganz befonbereg ©ewicht beilege,

weil bie in bemfelben Siebenben bem göttlichen Urfprung noch

ndher flanben, fo müffe bieg ingbefonbere bem SDiofeg zugeftan«

ben werben, wie benn auch affe 3eiten unb 33ölfer, bie dltejicn

wie bie fpdtern, bie dürfen unb Araber, wie bie 3uben unb

ßhrifien if)m bag h^fie 2tnfehen beigelegt haben. Stehe

aber bag 2lnfehen beg SDtofeg feji, fo folge baraug auch bag

2tnfehen feiner Schriften, unb ebenfo bag ber fdmmtlichcn bis

blifchen JBücher, bie mit ihnen auf bag ©enauejie überein«

fiinnnen.

SRicbt feiten flocht tBrenz in feine Grfldrung biblifcher

Digitized by Google



83renj’$ Verbienße um b. Unioerfit. Stübingen. 6T

Suchet [Belehrungen über wichtige 3eitmatericn ein. SBir 1)0*

ben bieg bei ber JBilberfrage gefeiert, tfuf d^nlidje SBeife gibt

ibm bie ©efcbtcbte ber falfcben, oon ben dgpptifchen 3aubercm

»errichteten SBunber Veranlaffung, nicht bloß im Allgemeinen

oon bem beßdnbigen ©egenfafc beS S3ofen gegen baS ©ute,

ber Büge gegen bie SBahrheit, beS Unglaubens gegen ©lauben

ju reben, fonbern feinen 3uhürern ernßlich bie Pflicht einjus

fchdrfen , füb ohne 2fuffchub für bie wahre Religion ju ent:

fcheiben, ohne etwa erß ju »arten, baß bie ©elebrten ftch über

bie Sehre oerßanbigt
,
ober auf einem ©oncil einmütbig feßge*

fefct worben fei, waS bie »obre [Religion fei. ©ine bloß du*

ßerlicbe ©inigung in ber [Religion fei fo gut beS Teufels SBerf,

als bie Trennung; oon ©ontilien aber fei feine geßfefcung ber

reinen Sehre für bie 2)auer ju erwarten, ba bie ©efefciebte als

ler ©oncilien , oon bem erßen ©oncil ber Apoßel an , bieß

beweife.

25er ganje ©ommentar iß reich an gerichtlichen , arebdos

logifeben unb fpracblichen S3emerfungen, ©rlduterungen aus Slafs

fifern unb alten Äirchenfchriftßellern , wie wir benn neben Au«

gußin unb DrtgeneS nicht feiten Corner, $efiob, bie grtecbi*

feben SEragifer u. a. angeführt ftnben. £dußg flicht ©renj

ausführliche bogmatifebe ©rpofitionen ein, wie j. ©. im 4.

Äap. ber ^Begriff ber „Verhärtung [Pharao’S" treffenb entwicfelr

iß. ©owie ber am ©eßebt Beibenbe, fagt er hier, wenn er in

bie ©onne bliefe, nur um fo mehr erblinbe, nicht burch bie

©chulb ber ©onne, fonbem feiner fchwachen Augen, fo werbe

ber ©ottlofe burch baS ihm oorgehaitene SBort ©otteS hdußg

nicht gebeßert, fonbern nur noch fdhlimmer. 2>ahet fage ©ott

:

er oerharte [ptjarao’S $erj, b. h- er lege ihm fein SBort unb

feine SBunber oor; oerfchließe er ftch bagegen, fo werbe er ganj

oerhdrtet, ober um fo gldnjenber werbe ftch bann feine güh=
rung an ben Sfraeliten offenbaren.

SRit bcrfelben ©rünblichfeit wirb oon S3renj ber51.^)falm

behanbelt. 2)aS pardnetifche ©lement tritt, wie eS ber ©legem

ßanb mit ftch bringt, hier noch beßimmter hetoor.

Sticht weniger wichtig als bie fiehrerthdtigfeit ffirenj’S in 2ü=

hingen, war feine Sßirffamfeit als 9)rebiger. SBirßnben fowohl uns

ter feinem hanbfchriftlichen Siachlaß, als in ber oon ©rdter 1559
5*
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herauSgegebrnen Sammlung »on $omilicn übet bie 9>erifopen

eine nicht unbeträchtliche Tlnjahl »on ‘fPrebigten, feie in bie 3eit

feines Aufenthalts ju Tübingen fallen, ©ei mehreren fleht

auSbrürf lieh : luibita Tubingae, ober: bor anno Tubingae i'ue-

rat. Um auch »on biefem 3«?eig ber Shdtigfeit unferS fRefor*

matorS ein ©ilb ju geben, führen mir ben Hauptinhalt einiger

von ben ju Tübingen gehaltenen 9)rebigten an.

Tim 4. Sonntag nach bem ErfcheinungSfefi prebigt er

über „baS ©d)iff 9)etri" ober bie wunberbare ©tidung beS

©turmS. „SGBähwib bie Reiben unb Suben", fo beginnt bie

prebigt, „öffentliche ©enfmale jur Erinnerung an große unb

bewunberungSwürbige Saaten unb Ereigniffe aufgeflellt, haben

unfere Tlltvorbern bie Sonntage beS ÄirchenjahrS jur öffcntli«

eben ©etraebtung ber SBunber Eßrißi, — ber grüßten Späten,

bie eS gibt, — befiimmt*)". 25ic gahrt jm ©türm fei ein

ffiitb beS menfcblichen ßebenö. £>ft fdjon waren bie Sünger

ohne 6h*ißuS über ben ©ee gefahren, ohne einen folgen ©türm
ju erleben ; nun wirb baS Schiff »on ben SDBcßen bebeef t. 2>ie

SJtenfchen, bie ohne EhtißuS babingeben, feien oft im »ollen

©lücf. SJtofeS fei am ^of bcS Pharao wie ein Sohn gehaU

ten worben; fobalb ber göttliche Stuf erfolgte, famen alle

©tdmme. 25ie Sfraeliten lebten inftgppten in Überfluß; nun,

ba fte auf ben Stuf ©otteS in bie SEBüfte gereist, hatten fte

SfJtangel an Tlllem. SJauluS, fo lang er ßbriftum »erfolgte,

flanb in Ehre unb Tlnfeßen ;
fobalb er Ehrißum in fein ©chiff

aufnahm, erhob ftch ber Sturm. 2BaS bebarf eS noch weiterer

*) ®er Stngang biefer fPrebigt erinnert an ba$ in unferen Sagen

üielfad) befprod)cne Sfjcma ber unferer 3eit’ eigentümlichen Steigung ju

©rridjtung »on iDenfmälern unb ben ©egenfag, in weichen nicht feiten

bie Äirdje gegen biefe Stiftung treten ju muffen glaubt. SJtan oergleicfje

baö Sorroort ber Goangci. Äirdjenjeit. 1841 @. 6: „3n ber älteren

3eit (unb noch je^t bei iDencn, bie ihren ©iauben theilen) fanb ba$ 83e=

bürfnig ber Ciebc unb Verehrung eines Oberen ber geier, in bem jtets

wiebetEehrenben Kreislauf beS ÄirdjenjahrS feine bolle SSefciebigung. —
Sefet iin biefer 3eit be6 SultuS beS ©enius, ber ©enEmälerfucht) finb bie

3eiten beS ÄfrchenjahrS für bie große SCtaffe ber ©ebilbeten mehr ober

weniger bcbeutungSloS geworben."
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©eifpiele? ©er Saufmann, ber Süngler, fo lang er betrüge^

tifcb auf ©ewinn ftnnt, fd?arrt JReicbtbümer jufammen unb

lebt in herrlich feit; fobalb er ficf) beffen entölt, gerdtb er in

.Summer unb 2lrmutb. ©atan ijl ber §ürg biefer 2Belt. SGBer

ib«n |>ulbiflt, bat feine ©üter, ®üter berSEBelt. ©briguS fcbldft

auf bem ©cbiff ;
bie junger »erjagen, ©o glauben bie gronts

men oft

,

wenn fte im UnglücF ftnb
,
Sott rube unb »ergeffe

ihrer, ©ie Sünger {feilen ben |>errn jur Siebe: warum er

nicht für fte forge unb fte untergeben laffe? ©o b<*bern bie,

9JJenfcben mit ©ott. ©ocb wenn auch ber f>err ju fcblafen

fcbeint, fo fc^ldft er nicht, fo »erlagt er bie ©einen FeineSwegS.

©enn alle ©aare auf unferm .fjaupt ftnb ja gejdblt; „ich bleibe

bei eu<b alle Sage", t>at er uns »erbeigen; „ein £aupt »er=

Idffet feine ©lieber nicht". ©ureb öbriflum ftnb wir ©otteS

Sinber; wie follte aber ein Söater fein Sinb »erlaffen? ©aber
SKutb unb Vertrauen, ^Inhalten im ®ebet!

3n anbern 9>rebigten tritt bas bialeFtifdbe Element be-

gimmter bereor, fo gleich in ber für ben 5. ©onntag @pipba=

niaS. ©ureb baS ©leiebnig »om UnFraut, baS bet geinb jwi;

feben ben SBeijen fde, fuebe ßbtifluä unS »or einem ber ge*

fdbrlicbgen ‘itrgerniffe ju bewahren, ©ie Propheten, namentlich

3efaiaS, bähen bie 3eit, in ber ber SJlefgaS erfebeinen werbe,

als eine 3eit gefebilbert, in welcher alle SDlenfcben ßbtigum er=

Fennen unb in «fjeiligfeit unb ©erecbtigFeit leben werben.

9lun feien aber nicht blog, ba ßbriftnö auf ©rben erfebienen

fei, nicht 2llle bureb feine SJrebigt befebrt worben, fonbern eS

habe ftcb felbfl gejeigt, bag auch feine JBeFenner, bie (griffen,

immer fcblimmer unb ungeborfamer geworben feien. ®aS jeige

ficb befonberS in unferer 3eit; je Idnger baS ©bfigentbum be=

gebe, je beHer haö ©»angelium »erFünbigt werbe, bego jucht*

lofer unb »erborbener werben bie ©brigen. “KuS biefem ©runbe

haben fdjon jur 3eit ©brigi S3tclc nicht an ihn geglaubt, baber

feien and) je^t ©ie, bie ficb weife bünFen, ber ftnftcbt: 2llleS

gürje jufammen, ©briguS fei nicht erfebienen ,
regiere nicht im

Fimmel, ba fong bie ©brigen nicht fo unglüeflieb, nicht fo

gottlo§ fein Fünnten. 9?amentlicb erbebe ftcb hie SDletnung,

bag, was »on ben Kriegern geprebigt werbe, 2llleS falfcb unb

erlogen fei. SCnbere fagen, fte glauben allen Kriegern, ben al=
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ten fowobl als t>en neuen; benn bi« ölten fagen: bie neuen

feien Saugenichtfe, unb bie neuen fagen baffelbe »on ben alten.

S3eibc8 fei ju glauben. SBieber Anbere, wenn man nach bem

2Beg jur ©eligfeit frage, antworten mit bemSBifc*. wenn man

iur regten ©eite eines S3aum$ bie alten, auf ber linfen bie

neuen Krieger aufbdnge, fo gebe mitten burch bie Aufgebdng»

ten bmburcf) ber SEBcg jum Himmel. DaS fcf>eint nun lacber*

lieb unb Alles beflatfcbt ben SBt'h, aber e$ fpricbt ficf> barin

eine fhrafbare 83erad>tung ber Sfeligion aus. @8 Idgc nicht

»rel baran, wenn bie SBorte geh blog auf bie Krieger, bie

Diener ber Kirche bergen; aber baS ig baS Arge, bag fie

<5^rtflum felbg unb fern (Soangelium angeben. Denn fte bt>

bäumten, TJüeS fei falfch unb nichtig, was non GbriguS unb

feinem Soangeltum gefagt werbe, weil AfleS fo leicht jufam*

menflürje unb bieg fcbcw feit ber 23dter 3eit bergaß fei. Um
folgern ttrgernig ju geuern, lebre Gtjrifltiö in ber Parabel:

1) woher bie »ielen Übel unb ©ünben unter ben (Ihrigen forn*

men, 2) wann biefelben einfl in feinem STeich werben auSgerots

tet werben. DaS Himmelreich in ber Parabel fei nicht ba$

9?eicb ber SRajegdt, baS 9?eich SotteS unb ber fcligen ©ei*

fler ;
ba wacbfe fein Unfraut; eS fei ba§ fichtbare Steich, baS

ßbriguS auf (Srben gegiftet. Daniel fchilbere bie »irr SSBelt-

reicbe, baS babblonifche, perftfcbe, grie^ifche unb rbmifcbe; ju

biefen fomme als fünftes baS, baS 3efu8 burch bie 23erfünbi*

gung beS (SoangeliumS gegiftet. 3n biefem nun, in ber ficht*

baren Kirche, fei <8 wie bei einem Acfer, wo ber neibifche Stach*

bar unter ben guten ©aamen Unfraut fdet. GbriguS felbg

habe für bie ©einen aufS Sreulichge geforgt, burch Sehre unb

©eignet, Xbaten unb ©chicffale, Seiben unb ©terben, burch

feine Aufergebung unb bie AuSgitgung beS heiligen ®eige8,

bie ©enbung ber Apogel unb Ausbreitung beS (SoangeliumS.

SticbtS bat er unterlaffen, bamit ber äuganb feineS SJieicbeS ein

»ößfommner fei. SGBober nun fo »iel ©6feS? Sticht »on ®ott,

fonbern »om ©atan. ®ott ig »oßfommen gut unb bat bie

©ünbe in feinem ®efeh »erboten. Der Teufel bagegen beganb

»on Anfang an nicht in ber SBabrbeit. Aber ig ber Teufel

nicht »on ©ott? ©ewig; aber nicht bie ©ünbe. (Sr würbe
gut gefchaffen, unb bag er fünbigt, ig feine eigene Sbat. @S
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»erhalte ftc^ f^itr mie bet einem ganj gerieften 3immermann,

ber aud), wenn er eine fchartige ixt bat, ba8 £olj, fo wiel an

ihm iff, ganj gut bebaut, aber weil bieW febartig iß, fo wirb

auch feine Ärbeit fehlest: ©o iß jmar ©ott ein woßfommen

guter Äünßler, aber ba fein SBerfjeug, ber Seufel, böfe »fl, fo

mirb aud) fein SBerf böfe, ohne baß er baran ©ebulb iß.

SEBarum aber macht ©ott ben Seufel nicht gut? SSBarum »er*

treibt er ibn nicht unb mit ibm aOeö JSBöfe? fo fragen fDtanche,

wie bie Unechte im ©leiebniß, bie ihren £errn fügten, ob fte

ba8 Unfraut auöjdten foßen, nicht unähnlich bem 3ohanne8

unb 3afobu8, bie in ihrem ©ifer ben |>errn fragten, ob fte

geuer wom ^irnmet über bie ungaßlidjen ©amariter fallen laf*

fen foßen. 35aS wermieS ihnen bet $err, unb fo gibt er auch

hier im ©leiebniß bie Änfroort: ?aßet beibeö jugleich maebfen!

SD?it ber febneßen Vertilgung ber ©Öfen mürben auch bie ©u*
ten mit auögeriffen. £>a8 ©öfe muß in ber SEBelt gebulbet

merben bi8 jum ©ericht. &a8 Übel unb bie ©ünbe muß be=

flehen, fo lange bie 2Belt fleht. ©8 iß in ber Äirche, ober im

Staat, ja in jebem £au8, mie in einem |)ofpital, ber größere

Äheil iß franf. ©ollen nun aber bieÄirchenworßeher, bie !Dbs

rigfeiten, bie ^»auSodter nicht in ihrem Äreife ba8 Unrecht bes

ßrafen? 25a8 fei ferne! Seber foll nach feinem ttmt mirfen,

ber Äirchenbiener fofl burch ba8 2Bort, bie SDbrigfeit unb bie

^auSbdter je nach feinem öeruf ba6 Unrecht ßrafen; aber baß

fit ihre ©renjen babei nicht überfdjreiten
,

baran erinnert ße

bie Parabel. 2>a8 Unfraut foß neben bem guten SEBeijen fort;

madhfen. ©ie foßen fich trößen unb auf ©b^ßi SQSort »er»

laßen. £)ie 2Bege be8 #errn ftnb oft unerforfchlich unb un=

begreiflich feine ©erichte; bie 9ldthfel biefer 2Belt löfen ßch

erß jenfeitS. 2>nrum untermerfen mir un8 ©ott, fomie bie

Untertanen nicht aße Stathfcblöge be8 gürßen, bie ©olbaten

nicht aße ^Olanc be8 £eerführer8 burdjßbauen. SBarum fo

lange? frage ber fürRichtige ©terblicbe; „lang iß nit emig!''

Saufenb Sabre ftnb, mie fPetruS fagt, mie ein Sag. „Sie

Vergangenheit liegt hinter un8; auch bie ©egenmart unb 3u-

funft geht worüber! 3Ba8 half e8 bem gottlofen ©aul, baß er

Äönig mar, ma8 bem SRero? ©ie gingen worüber! 9tun ßeht

ba8 ©ericht bewor; ba mirb alle ©ottloftgfeit aufhören, bamuß
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SRechenfchaft abgelegt werben »on jebem unnttfcen Sßort, t>on

ber SJerfpottung unb 83erachtung ber Steligion; ba hilft jener

SEBifc oon ber «Btittelftraße jwifchen ben aufgehängten ^riefiern

nichts ; nur (Sin 2Beg geht jum geben : Äommt h«, ihr ®e;

fegneten! ber anbere führt jurn Seuer: ©ehet hin» % 23«s

bammten ! 2)arum befmnen wir unS bei Beiten unb lernen ben

2Beg, ben unS SefuS im (Soangelium lehrt, bamit wir burcfc

ihn, unfern einjigen ©eligmacher, jum ewigen |>eil gelangen.

2lmen."

Äm ©onntag ßantate prebigte er (nach 3>oh- lti, 5—15)

über ben ©egen ber 83erfünbigung beS (SoangeliumS : £>ie

richtige (Srfenntniß ber ©ünbe unb ihrer Vergebung burdj

ben SEob (Shrijti. „£>ie SBSelt hält ben ©iebfiahl, Staub, (§b<s

bruch, 2)torb unb ähnliches für ©ünben, unb baS mit 0tecbt,

benn eS finb bieg bie gröbften ©ünben, bie nicht bloß äußere

bürgerliche ©träfe »erbienen
, fonbern felbft ewige. 2tber eS

ftnb bieg boch nicht bie größten ©ünben, fonbern: er wirb bie

2Be!t ftrafen , fagt 3efuS im (Soangelium
,
um bie ©ünbe,

barum, baß fte nicht glauben an mich. 3tidht glauben an ßbri*

fium, nicht glauben, baß er in SGBafjrheit ber5J?efftaS fei, nicht

glauben, baß er allein unfere ©ünben gebüßt unb unS mit

bem JBater eerföhnt habe, baS ift bie größte ©ünbe. ®enn
wo biefe ©ünbe ift, ba ift alles 2tnbere oor ©ott ©ünbe, wenn

eS auch ©etechtigfeit SU fein fcheint. ®ie Reiben jeichneten

ftch burch »iele hjerrlic^e Sugenben auS, bie auch unS in ihrer

2trt ju empfehlen unb oon uns nachjuahmen ftnb; aber weil

ihnen ber ©laube an ßbriftum fehlte, fo fonnten fie mit ihren

Sugenben nicht in baS Himmelreich fommen. 2Jtar!uS tlttiliuS

SReguluS wollte lieber ju ben geinben jurücffehren unb baS

ftußerjie erbulben , als fein gegebenes SBort brechen. £>aS ift

eine große Sugenb unb hohen gobeS würbig, aber er erreichte

mit biefer Sugenb nicht bie hoffte ©eligfeit
,

weit ihn bie

größte ©ünbe brüdfte, b. h- weil er nicht an jlbraham’S ©aa*
men, an Sf>rtfluS glaubte. Umgefehrt, wo biefe größte ©ünbe
nicht ift, ba bleiben auch bie übrigen ©ünben nicht, fonbern

oerfchwinben ; benn wo ber ©laube an ßhrtftum ift, ba ift

Vergebung ber ©ünben, ba ift ber h«lige ©eifi, ber oon ben

©ünben jurn ©eborfam gegen ©ott führt" u. f. w. 2>ieß
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wirb an ben SJeifpielen JJaoib’ö, be§ betrug, 3a<häuS, bet

Ptaria Pfagbalena nachgemiefen. „3m ©egenfafc gegen ba§

©hrifienthum, baö Vergebung bet ©unben prebigt, ftnb alle

anberen Sfeligionen gottlos» unb für baS Heil bet ©eele ge=

fä^rlidj. 2Ciuf) ba§ Subenthum mürbe butch ba§ ©hriflenthum

abgefchafft, nicht baS bet Patriarchen, fonbern bag ber £euchj

ler, bie mit Hinfanfehung ber 23erheifjung über ben ©aarnen

Abraham’S, ihr Vertrauen auf ihre SBetfe festen, fomie bie

Reiben baö Heil oon ihren ©ö^en (idoJis) ermatteten.“ £>a8

©leiche mirb oom Papjlthum gejeigt, unb bie 83erheifsung Sefu

im ©oangelium auf bie öerfchiebenen religiöfen Söerirrungen in

ber Ptenfchheit angemanbt.

Auch in ber Pachbarfchaft oon Tübingen
,
uermuthlich in

fKeutlingen, prebigte S3renj; menigften§ ftnbet ftch in ber oben

genannten Sammlung »on Homilien, melche ©rdter h«au§gab,

eine Prebigt (am 20. ©onntage SErinitatiS 1.537), mo ftch SJrenj

im ©ingang entfcfmlbigt, bafj er al§ ®aft »or btefer ©emeinbe

auftrete. 2Me ffiefampfung ber Sehre üon bem unbebingten

SRathfchtufj ©otte§ jut ©eligfeit ober 33erbammnifj fcheint auf

eine ©emeinbe hmjubeuten, in melcher fich eine Hinneigung

jum fchmeijerifchen 33e?enntnifj fanb, unb baS mar in 9?euts

lingen, obgleich bie ©tabt ber augöburgifchen Sonfeffton beigem

treten mar, ber gaU.

©einen Aufenthalt inSübingen benufcte S3renj auch baju,

bag er felbft 23orlefungen über Agronomie unb ÜJtathematif

befugte unb fich in jener SEBiffenfchaft unter ©mfer, in biefer

unter ©tüffler noch meiter ju unterrichten fuchte. Cb 33renj

oon Tübingen auS an ber im Pooember 1537 an ben Herjog

gebrachten Söorfteflung
,

bie belfere ©inridbtung be8 nach bem

83orbilb ber marburger ©tipenbiatenanjlalt 1536 gegrünbeten

©tipenbiumS betreffenb, Antheil genommen habe, fann nicht

entfchieben merben. ©emifj iß, bag feine fchon im Sahr 1535

in einem Schreiben an ben Abt ©chopper in Heilbronn (I. ©b.

©. 392 ff.) auSgefprochenen Anßchten über bie ©inrichtung

ber ehemaligen PlünchSflüßer ju S3ilbungSanßalten eoangelifcher

©eißlicher, crjl unter .fjerjog @h*iß<>Ph aufmerffame Scachtung

fanben, unb baß auch ba§ fchon früher gegiftete ©tipenbium
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ju Tübingen erfl burch bte auf S3rcnj’l Anregung ins Sehen

gerufenen Äloßerfchulen feine fiebere ©runblage erhielt.

Nachbem er jo ein ootleS 3ahr hindurch, mie e§ $erjog

Ulrich gemünfeht, in Tübingen burch {Rath unb 2f)at als Seh=

rer unb ^rebiger, auf ber Äanjel unb bem Äatheber für baS

SEBohl ber Unioerßtät unb namentlich für bie ©efeßigung ber

eoangelifchen Sehre unb beS eoangelifchen ÄirchenmefenS mit

gleiß unb Sreue gemirft hotte» oerabfehiebete er fich im ©enat

am 6. April 1538, inbem er für baS Vertrauen banfte, ba§

man ihm in Tübingen gefchenft habe, unb um SJerjeibung

bat, wenn er irgenb Semanben ju nahe getreten fei.

2Sie heilfam ber Einfluß ber auch nur oorübergehenben

2öirffamfeit ©renj’S auf bie Unioerßtät mar, bafür fprechen

bie unjmeibeutigßen 3eugniffe. £>ie Äunbe oon bem fegenS:

reifen Umfchmung ber ©erhältniße fam balb nach SBittenberg.

fSRelanchthon fchreibt im Suni 1538 an ©renj nach £>aH: er

münfehe ihm ©lücf, baß er ber fchmeren Saß enthoben fei, ob-

gleich er um ber Unioerßtät millen gemünfeht hatte, baß er

noch länger in Tübingen geblieben märe, ©ehnlich ermattete

er noch nähere Nachrichten oon ©renj über Tübingen, baS

bem SRelanchthon fo nahe am «£>erjen lag als fein SBittenberg.

3m ©eptember 1538 fchreibt ÜRelanchtbon an ©renj;

ber S3uchhänbler ?)eter ©rubach münfehe feine jweite ©rflärung

beS {Römerbriefes herauSjugeben, obgleich ß<h biefelbe oon fei;

ner erßen auf feine SBeife, meber bem 3nbalt noch ber gorni

nach unterfcheibe. ©renj möchte boch oor bem JDrucf bie

©chrift burebgehen unb baS {Richteramt babei oermalfen („te-

ilte Aristarchum facio"). Außerbem fchreibt ihm ÜRelanchthou

noch »on mehreren literarifchen Arbeiten unb bittet 23ren j, menn
er irgenb ©trnaS an feinen ©chriften finbe, roaS er nicht bil-

lige, foU er ihn boch baran erinnern. {Recht gern mache er ihn

jum Genfor unb merbe eS ihm, mie allen klugen unb ©elehrs

ten, oerbanfen, menn er ihn auf feine gehler aufmerffam mache.

3mei üRonate nachher hatte fich SRelanchthon eines mehr*

möchentltchen ffiefuchS oon GamerariuS ju erfreuen, ber in Sßit*

tenberg oon allen ©eiten ©emeife ber acbtungSoollßen Auf-,

merffamfeit erhielt. 2)urch ihn erhielt ©renj, ba GamerariuS

fein {Rücfmeg nach Tübingen über £afl führte, ausführliche
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Äunbe uott SEÖittenberg. Sei Srenj fchrieb GanterariuS an

SBManchthon.

3m 9J?4rä 1539 wohnte 5J?elanchtbon bem ju granffurt

gehauenen Gonoent ber ©tdnbe beibet Gonfeffionen bei. Gr fchrieb

barüber an Srenj: „Sie ©efchichte beS GonoentS wirb euch

»ermuthlich »on euren ßanbSleuten, bie ^ter finb, berichtet;

hoch follg bu auch »on mir einen Sericht erhalten, wenn ber

2lu8gang ein frieb lieber ig. 35enn bis je^t höben bie Ver*

gleichSoerbanblungen faum erg begonnen. GS ij! eine merf*

würbige Srdgbeit, bie nicht bloß eine agrologifche Urfache hot,

obgleich bie Planeten ft'ch rücfwdrtS bewegen
,

fonbern an ber

oielmehr bie ©leichgültigfeit bet Vermittler unb bie Verfehrt*

heit beS faiferlichen ©efanbten ©chulb ig, ber

„Stoffliche SBorte rebenb, nur Ärgeä befdjtiept in ©ebanfen."

SBährenb beS ganzen SJtonatS fam nur bieg Gine ju ©tanb,

bie Unfern haben 2lrtifel über bie gorm bc8 griebenS »orgelegt,

bag ber ©ewaltthdtigfeit be§ ÄammergerichtS gegeuert unb

nicht blog für bie Verbünbeten, fonbern auch für bie übrigen

©tdnbe ©icherheit jugcjlanben werbe, bie bie eoangelifebe Sehre

angenommen haben ober noch annehwen werben. Snbeg gel

bie 2lntwort beS ©efanbten unb ber Vermittler feinbfelig auS.

25eS Segaten Antwort ig nichts als eine 2tnftage, ohne bie

entferntege HuSficht auf grieben. 2>ie Sfnftdjt ber Vermittler

ig milber, ohne bog jeboeb auch fie, wie ich »ermuthe, ben

Übermuth beS Legaten befdnftigen werben. 2Me ©adf>e ig nun

beinahe bahin gefommen, bag, wie ber Äaifer fagt, bie Ums
gdnbe nicht mehr 2lbgimmung, fonbern SBaffen »erlangen.

Unb obgleich ich bor bem ©ebanfen an biefe ernge SBcnbung

prüefbebe, fo wunbere ich wich boch juweilen, bag bie Unfern,

bie man fo febr reijt, nicht »iel heftig« aufbraufen.

35a ich nichts gu thun habe, fo fchtieb ich hi« brei fleine

9teben, bie erge über baS 9ted>t, ft'ch gu »ertheibigen
, 2) bag

reblicfje Scanner, bie Untertanen unferer geinbe finb, nicht ge*

gen uns bie SBaffen tragen foHen ; 3) bag alle grommen unS

helfen müffen. Sch gellte biefe SDiaterien gufanttnen, bamit

wir ge bei ber $anb haben, wenn man ge braucht. $ier haben

geh Ginige tüchtig herumgegritten über bie Vertheibigung , ob

fie bem Äaifer gegenüber rechtmagig fei. Sch habe oor jwei
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Sauren, nacbbem ich mit 8utber bie ©acbe beraten, mein.’

Anfi'cbt babin auögefprocben, bog fte gcffattet fei. Auch habe

ich ba§ ©ebenfen beS Urban JRegiuS gefeben, melcber berfelben

Anficbt iff , jebocb bie «Sache unferer Unioerfftät anbeimfMt.

Scb bitte aucb bicb, baß bu ©tmaS barüber auffefeefl unb mir

jufenbeff. 2Bir halten ben©afc feff: ba6 (Soangelium hfbt ba$

©efefc bet Statur unb bie öffentlichen ©efefce nicbt auf, alfo

geffattet eS rechtmäßige SBertheibigung gegen ©leicbe, gegen

Grannen u. f. ro. ifebe mof)l!"

Sfocb in bemfelben Sabre, 5. Setober 1539, empfahl 9)?e;

lancbtbon feinem greunb ©renj ben «Prebiger SRartin Seftan^

ber, ber Pon SZBittenberg nach Sttingen, im gränfifcben, berufen

mar, unb e§ münfdbte, bei ©renj eingeführt ju merben, um
ffcb bei ihm in fcbmierigen Sailen feiner Amtsführung fKathS

ju erholen.

£5od> eS iff Beit, nacbbem mir im a3iöl)ertgen bie auSs

märtige Shätigfeit unfereS SReformaforS betrachtet habe, ihn nach

<£all jurüc? ju begleiten. SBie er |>ier theilS für bie fircbli*

eben, theilS für bie äußeren Sntereffen ber «Stabt thätig mar,

unb melden Antbeil er fortmäbrenb an ben Angelegenheiten

ber proteffantifcben Äircb« im ©roßen nahm, merben bie fol =

genben Abfdmitte unS jeigen.
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£>et Seitritt «fjaU’3 gum fc£malf!alt>if$en Sunb.

Stcformation bc§ paUifcf)en ßanbeö. 9tural=

capitel, Äirtffenortmung üon 1543,

@4>on 1536 begannen bie Unterbanblungen mit $aö über

feinen Eintritt in ben fcbmalfalbifcben 33unb. (SS mit

mehreren anbern ©tobten SSeratbungen befibalb. 9Wrblingen

erwieberte
: „fte laffen ftcb gern mit Sebermann in ein Sünb=

nijj ein, wo foIdpeS auf leibenlicbe ßapüel, ©ewiffenS unb Beit:

liebfeit bdb unbefebwert gefebeben fönnte. 25eS fcbmalfalbi:

feben 33erflänbntffeS aber unb beS beftbalb angefteüten Sa:

gcS halben fännen fid) bet 2Bicbttgfeit wegen nicht fogleid)

entfcbliefjen, wollen aber bis jum augSburger Sag bie ©acbe

in S3ebacbt nehmen, ©ie befud)en baber ben franffurter Sag

niebt. ©ollten aber bie ©tdbte auf bem Sag ju £all be:

fcbloffen hoben, bureb gemeinfame ©otfebaft ben Sag ju befu:

eben , fo feben fie nicht ein, warum fte ftcb febon iefct einlaffen

follten: SRürblingenS halb bürfen fte wenigjfenS oor ber ftanb

nichts anbringen, fte hoffen, bis. auf einen anbern Sag befferen

SRatb geben ju fonnen." 2fucb vfjallS Eintritt hielt ohne 3weifel

S3renj bis jum Sabr 1538 auf. (Sin tfbbaltungSgrunb, in ein

S3ünbnifj mit 3winglianern &u treten, war inbeffen bureb bie

ßoncorbie befeitigt ;
ob aber 23renj nicht bereits jefet in Sejug

auf bie 3uldfftgfeit eines SöertbeibigungSbunbniffeS gegen ben

Äaifer anberer 2lnftebt geworben war, barüber geben unS um
fere gerabe in biefer 3eit febr lüefenbaften Quellen feinen

2fuffcbluf.

^ebenfalls fam bem 9?atb ber IBeitritt jum febmalfalbi:
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fcben SBunb in Ausübung feiner obrigfeiflichen unb fchufcoog*

teilten 9?ed?te wohl ju ©falten, ©r bebiente fich jwar bie=

fer SRechte lebiglid) auf bie il)m bon 33renj nachgewiefene 33e=

fugnifj, wie wir oben gefeben haben, fchon 1534 in ©ejug auf

bie nid>t ju feinem Patronat gehörige SobanniSfirche in ber

©tabt. Allein bie oielfachen |>emmniffe, bie ber (Reformation

beS fianbeS burch bie auswärtigen Patrone in 2Bcg gcfieUt .

würben, fonnten nur burch biefen Eintritt gehoben werben.

2t(S baher ber Patron oon Unter*ÜRünfheim einen altgläubigen

Pfarrer fe^en wollte, ba erflärten bie fchmalfalbifchen ©tänbe,

wenn bie Patrone folcfje Pfarreien innerhalb breiet SRonate

nicht felbft mit chriftiicben ^rebigern beferen, fo halten fte für

billig, bafj eS $all felbft thue. 55er (Rath fefcte baher hw>

tx>ie an anbern SDrten, nach unb nach, freilich unter fortwährens

bem SBiberfpruch ,
eoangeltfdbe Pfarrer. 5)en Pfarrern ju

SThüngenthal unb SDrlach nahm 1540 ber (Rath Äelche unb

SRejjgewänber mit ber SBeifung, oon ber SReffe abjufiehen unb

ba§ reine ©oangelium ju prebigen. 2tlS fich ber lefctere hinter

feinen Patron (teilte, bie ©emeinbe aber felbft gegen ihn Älage

führte, ba befchteb ihn ber (Rath oor fich, unb brohte ihm

mit Urlaub, wenn er fich nicht ber |>auptfircbe ju ©t. 9Rü
chael gleichförmig halte. 3war fuchten bie auswärtigen (Pa*

frone ben Dom (Rath gefegten eoangelifchen (Prebigern bie 9tus

ßung bet (PfarrgefäQe ju erfchweren, ber (Rath fchüfcte fte aber

barin auf jebe SQBeife. .

3ur ffiewerffielligung einer ©teichformigfeit in 8ehre unb

ßeremonien war eS nun noch nothwenbig, fowohl baS burch

t»ie (Reformation gefprengte SRuralcapitel wieber ju organifiren,

als auch bie bis jefct in Übung gewefene SBeife beS ©ottcSj

bienfteS u. f. w. in einer alle biefe 33erhältniffe umfaffenbe

Äirchenorbnung gefefclicb feftjufteUen.

9Rit beiben Arbeiten würbe ©renj Dom (Rath beauftragt.

SBaS bie oeränberte ©inriebtung beS (RuralcapitelS

betrifft, fo wiffen wir baoon nur golgenbeS. ©eine ÖJefugs

niffe waren: bie Snoeflitur ber Pfarrer, bie Äirchenoifttation

unb bie Überwachung ber ©eiftlichen in Sehre unb SBanbel.

gür bie Schwachen am ©eifte beftimmte baS ©apitel bie ötenj*

fd)en $omtlien über bie ©Dangelien jum 23orlefen in ber Äirdje
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flott ber eigenen §>rcbtgten. ©ie Siüge bet in Sehre unb 353an*

bei 33erbacbtigen ober wirflich 2Cngeflagten gefcbah balb »or

bem ganjen JRuralcapitel, balb nur »or bem 'ÄuSfchuß beffel»

ben, ber ben tarnen öifttation hotte. ©o mußte 1542 ber

Pfarrer »on Shüngenthal SRed>enfc^aft »on 8ehre unb SBanbel

»or bem gefammten ©oUegium geben, ©r »etfpracb bet biefer

©Jelegenbeit, ftch beö ßoncubinatS ju entfdjlagen, innerhalb 14

Stagen |>o4)jeU ju galten, bie reine ßet>re ju prebigen, ben

S3renj’f4)en ÄatechiSmuS ju'T gebrauten, auch fonji ftch ben

neuen firchlichen ©Jebrduchen gemdß ju galten, bis eine aUge*

meine S3erorbnung beS SRathS erfcheine. ©er bisher wiber*

fpenflige Pfarrer »on SDrlach erflarte »or ben SSifttatoren, un*

ter benen auch S3renj bamalö faß, baß er ftdb ben Enorbnun*

gen beS Siathö nicht wiberfefce, eine Äranftjeit höbe ihn abge*

halten, ©JotteSbienjl ju holten, er befenne ftch jur eoangelifchen

Sehre unb gebrauche bie S3renj’fchen $omilien. S3on bem 2Jers

bacht be§ ©oncubinatS reinigte er ftch burch bie 33orweifung ei=

ner Urfunbe ber SJath^herren ©enft unb ©tephon über feine

ßopulation mit einer rechtmäßigen grau.

QlllerbingS hot ©renj bie wichtigen ©efugniffe ber bi*

fchSfItcben ©Jewalt in ben ©chooß biefcS SnflitutS niebergelegt,

unb eS fpricbt fich unoerfennbar in ben »on bem ©apitel ge*

haltenen ©pnoben bie Sbee einer Sieprdfentation ber Äirche

gegenüber »on bem ©taat au§. 2£ber wer fonnte bei ben ba*

maligen S3eflanbtheilen be£ ©apitelS bafür flehen, baß nicht

burch bie 2tu§übung biefer bebeutenben Siechte »on ©eiten bef*

felben bie ^Reformation jum ©tifljlanb gebraut, ober gor rüdf*

gängig gemacht würbe? S3on ben geijleSfchwachen SDiitgliebern

beffelben war für ihre görberung wenigfienö nichts ju erwar*

ten, ju befürchten war bagegen Zieles »on ber bebeutenben

tfnjahl berjenigen SRitglieber, bie ber neuen Sehre bloß jum
©cheine onhingen, ober in ©efinnung unb SBanbel biefelben

biteben, ©enn bie wenigen Sethanblungen be$ßapitel$, »on

benen wir noch Äunbe hoben, hoben lebiglich folche Stügen über

Sehre unb SSanbel ber SDlitglieber beS ©apitelS jum ©fcgem

flanb. gür einen befferen SiachwuchS war auch noch nicht ge*

forgt, unb ber ©ebanfe an eine gewaltfame Sfeaction ber 2Clt*

gläubigen lag ohnebieß nicht fern.
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2Bir bürfen unS baber nicht munbern, bag 83renj auch

hier mieber ben «Staat ju .gjütfe nimmt, unb bie gange 2h<» s

tigfeit bcS GapitelS burd) bie Ttufgdjt beS ©taatS befdjränft,

ober eigentlich in baS fcbon vorder fertige Gonftgorialfpgem

einfdjacljtelt. Bmar mar man oon jeher gemoljnt, bag in ben

©jungen beS <5apitel§ auch bi* unb ho SRitglieber beS SRathS

crfdjienen ,
cS mar bieg ein TluSgug beS ©djubrechteS ,

baS

g>apfl Snnocenj felbg 1487 bem Kath oon £atl über baS Sfu»

ralcapitel in einer eigenen 33ulle übertrug, allein ber SBibers

fprucfj, ben nach Srenj’S Abgang mehrere «Kitglieber beS <5a=

4
>itcl§ gegen bie Tlnmefenheit ber KathSmitglieber erhoben, bes

meist, bag ge feit ber Keorganifation beS GapitelS in ganj ans

berer Gigenfcbaft, als früher, an ben 23erhanblungen 2heil nah»

men. SESeldbeS biefe mar, lagt geh auS 25em abnehmen, maS

SBreng gleich bei ber ergen ©ifcung bem Gapitel anfünbigte,

bag fein ‘Pfarrer in beS 9fathS ©ebict (baS Pfarrlehen gehe

ju, mem eS molle) jur Seghnahme ber Pfarrei jugelagen mer=

ben foll, er erfeijeine benn juoot oor bem SRath, geige an bie

Äunbfchaft feines 33erufS unb oorljergehenben 2ef>renS unb ?e=

benS, merbe auch juoor burch beS SiatbS SSerorbnete nach fei'

ner ©ebüht eraminirt unb als genügfam unb tauglich jum

Pfarramt erfannt. Unb ber 33efcblug, ben baS ßapitel bar=

über fagt, gleicht einem ffiefefjl beS KathS an bagelbe. getner

mahlte jmar bie Söifitatoren baS ßapitel auS feiner eigenen

«Kitte, allein nicht nur bie 2Baf)l beffelben unterlag ber Sbt-.

gdtigtmg beS StathS, fonbern auch hie ßrlaubnig jur SSornahme

ber SBifitation mugte oorerg oom Kath eingeholt merbett, unb

ein «Kitglieb beS DtatljS nahm an ber S3ifitation felbg 2heil.

überbieg ganb baS ßapitel unter bem ©uperattenbenten. 2>iefe

©teile nahm nun 83tenj ein, ju bem oon nun an Pfarrer

Sfenmann in ein untergeorbneteS 23erhaltnig trat, moju geh

3fenmann eben fo gerne oerganb, als Sirenj früher jur Um
terorbnung unter Sfenmann. ©ofem aber SBrenj jugleich «Kit=

glieb beS ßapitelS mar, fo mar baS Kuralcapitel in ber 2hat

nichts meiter als ein crmeiterteS ßonggorium, mit einiger fpm
obaligifcben gdrbung. Gin ©chritt meiter jur SöoBenbung

ber ßonftgorialoerfagung mar bie Aufhebung ber fRuralcapitel.

2)aju hotte S3renj fc^on einige Sahre oorher meniggenS inbirect
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bem «£>erjog Ulrich oon ©ürtemberg ben S?atl; gegeben, wenn

et ihm oorfchlägt: „baß in einet jeglichen SJogtei ein ©uper=

attenbent, wie bi § anher ein ©eean, oerorbnet, unb bem=

felben in feine nimm unb 2(uffebung alle 9>farrberren bet

SSogtei befohlen werben, unb baß bie ©efall ber ßapitel,

fo bis h'fh*r bie ^riefferfchaft unnüfclich gehalten, ju bet

©uperattenbenj oerorbnet werben."

SZBir werben feben, wie eS fpäter in ©ürtemberg unter

SBrenj wirflich jur Aufhebung ber fRuralcapitel fam.

S3ei ber 1543 im ©rucf erfchienenen Äirchenotbnung
für baS hdllifch« 2a nb muß jugleich thr 33erhältniß ju

ber anfpach = nurnbergifchen oon 1533 unb würtembergifchen

oon 1536, bei welchen beiben 23renj mitgewirft hat, berücf;

fichtigt werben, unb eS laßt fich benfen, baß hier, wo ISrenj

felbfldnbig gearbeitet hat, er 2flleS nachholte, was er in jenen

beiben Äirchenorbnungen nicht geltenb $u machen Permochte.

2BaS ben Broecf unb bie 33ebeutung einer Äirchenorbnung

betrifft, fo fagt er: ,,©aS ©oangelium @brij!i ifl ein ©ajl auf

©rben, unb muß als grentbling allerlei Übels bei feinen §ein=

ben erleiben, bieweil aber bod) biefer ©aß allen himmlifdjen

©egen mit fi<h bringt in bie 2Belt, ©ott auch getreulich über

ihm hält, unb ihm hin unb her bie &büren bei allerlei $err=

fchaften unb ^farrfirchen aufthut, unb ihn eine Verberge barin

finben laßt, fo ifl eS billig, baß, wo folcher ©af! einfehret, er

mit allem ©ehorfam, ©h«rbietung unb ©anfbarfeit aufge*

nommen unb fein mit hüchflem gleiß gepflegt werbe."

©aber fei eS ehrbaren Leuten, wie bie ßb#en fein fol=

len, nicht allein ehrlich, fonbern auch nüfclich unb nötbig, fein

frieblidhe unb jierliche ©rbnung in ber S3etfammlung ber

Äircfje ju halten, bie fogar auch bie Ungläubigen jur ©otteS*

furcht, ja jur 2lnh6rung beS ©orteS ©otteS jiehen fünne,

unb auch <n anbere $anblungen gute 3ucht unb (Shrbarfeit

bringe, ©arum nenne Paulus bie bei ben Sorinthern aufge;

richtete Äirchenorbnung nicht flechte, finbifche spoßelatbeif,

fonbern beS $errn ©ebot. ©ie fei baS in bemfelben ©inn,

wie bie ©afcung weltlicher Siechte $ur |>anbhabung (äußerlicher

3ucht unb ehrbarfeit, freilich mache fich ber natürliche SJJenfch

gern barauS ein gülben Äalb, benn bie 9JlönchSfappe, fo uns

II. 6
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t>on Statut unb 2frt angejireift, wolle ftch nicht fo leiblich ab-

jiehen taffen ,
unb bie Unoerftanbigen inanen auS ben Äirs

chenhanblungen ein SBerf, bamit 33uße für bie ©ünbe, ©ot*

teS ©nabe unb einiges geben ju oerbienen. SSBotlte man aber

beS SRißbrauchS wegen eine gute dtirchenorbnung unterwegen

taffen, fo müßte man auch ben ©ebrauch beS SSachtmablS un^

tertaffen. äöie baS ©efefc gut fei, wenn man eS gefefclich

brauche, fo fei eS auch bie Äir$enotbnung, wenn man fte

djrijllid), fo ju fagen firdjifch gebrauche; fic folte ju frieblicher

SSefferung im ©tauben cor ©ott unb im SBanbet oor ber

Söelt angewenbet werben.

jDiefe Verroahrung gegen ben SRißbraud) ber Äircben*

o.rbnung jieht fid) burch alte Äirchenorbnungen, bei benen

JBrenj mitgeioirft hat, burch-

Svenj gebraust ben “ÄuSbrucf ^riejter unb ^>rebiger gar

oielfdltig. ©S mag ihm, bem mutigen Vertheibiger beS all*

gemeinen 6t)#fntt)um§, bie Sbce oorgefdjwebt haben, bajj

benn boch auch in ber eoangelifchen Sirche ein befonbereS

9)riejtertbum SRaurn habe.

gefb unb geiertage. Von Srenj erffer Äirchenorb:

nung entlehnt bie würtembergifche ben ©ebanfen: eS fei

beS ©hrijlen geben eigentlich ein ©abbattj. ”2fCte brei £)rb=

nungen beßimmen als befonberS ju feiernbe Sage ©twißtag,

Neujahr, ©rfdfeinung ,
Dßern, Himmelfahrt, 9>ßngßen,

fammtliche 21poßettage ,
bie Sage SohanniS beSSduferS unb

©tephani unb uon ben «JRarientagen bie Söerfünbigung unb

«Reinigung. 2>ie anfpacher hat noch baS SrinitatiSfeß, unb

beßimmt bie acht Sage juoor ju gefchehenbe öffentliche 2fnfünbi*

gung biefet Sage. 211S befonbere geßtage aber laßt bie wür*

tembergifche nur ©hrißtag, Neujahr, SDflern, Auffahrt unb

9>ftngßen gelten, an ben übrigen Sagen mögen bie Säuern
9tad>mittagS arbeiten. 3u ben lefcteren Sagen jahlt fte auch

©rünbonnerStag unb ©harfreitag, mahrenb ffirenj biefe Sage

alS befonberS beiliflG ber ^afftonSoerfünbigung geweihte Sage

betrautet. 2fnfpa<h unb Haß haben noch öfters unb ^ft'ngßs

montag, SDfaria H*Müchung, tfnfpach noch 9Rarid H'wmeU
fahrt, boch mit ber Verwahrung, nicht als ob fie in ber Si=

bei fldnbe, fonbern beS arbeitenben VolfS wegen, alfo bloß

Digitized by Google



fallet Äi td)fno rbnung. 83

alö SRuhetag. S)renj hat in bie l;aller auch noch SWarid SRagba;

tend, ©t. SßtchaeliS unb 2Ülerbeiligen aufgenommen, unb fte

auch 1535 für SBürtemberg oorgefchlagen.

SBdbrenb 2lnfpach feine befonbern biblifchen Serie bejlimmt,

fonbern eS fTtUfdjweigenb bei ben im fathoiifchen fWiffale oors

getriebenen Perifopen bercenben lägt, fiat SEBürtemberg aufer

ben (extern für ©rünbonnerStag unb Ghcufreitag bie 2eibenS=

gefd&ichte , unb jlellt bie S3el;anblung eines ganzen ©oangelifien

in HuSficht, „bajj man bie Hauptfiücfe chrifllicber gehre eines

nach bem anbern fürtrage, unb in ben gejien (Shrijii eben bie

£>rbnung halt«, bie in ber Saaten felbfl natürlicher £>rbnung

unb übernatürlicher göttlicher Tlnfcfcitfung unb Söirfung nach

ftcb oon Anfang ber ©mpfdngnifj unb 9J?enfd>werbung (ShrifH

fo gnabiglich eins nach bem anbern erjeiget hat." 33renj gibt

bagegen fomohl in ben 3ufa|artifeln jur würtembergifchen als

in ber halten SDrbnung eine ^Belehrung über ben befonbern

3n>ecf jebeS einzelnen SEageS mit Angabe beS 2>yteS, unb be=

flimmt auch für bie SfachmittagSgotteSbienjle epifiolifche Sejrte.

Sn ber 2Cbt>entSgeit foll man lehren oon ben 3ufagen, fo ben

heiligen Patriarchen u. f. ro. von ber 3ufunft ßhrifii gefche-

hen, auch oon bem SSBefen unb ben (Sigenfd&aften beS 9feichS

Ghrifti, wie eS burdj bie Prophet abgemalet. S3om Cshrifk

tag bis Purifi'cationiS bie ©efd&ichtc oon ber ©eburt (Shrijfi.

Pfarid Reinigung foll ndchfl ber dfunbfchaft, bie ©imeon unb

Hanna bem Äinbe Sefu gegeben, bie Äinbbetterinnen baran

erinnern, ftch jüchtig unb chrifllich in ber 3eit ihrer Äinbbett

ju höiten- 3« ber gaftcngeit bie Prebigt oon ber üöufe.

2lm Palmtag bie geibenSgefchtchte, auS ben ©oangeliffen ju=

fammengetragen, auf breimal, PforgenS 6, Nachmittags 11 Uhr

unb jut 83eSper^eit ber Sugenb unb ben ©behalten oorple=

fen, breimal auch barüber $u prebigen, am ©rünbonnerStag

3£benbS um 3 Uhr, (SbatMtafJ SKorgenS um 6 unb 2tbenbS

um 3 Uhr. ©amjlag oor SDjlern unb £)jlermontag »or ber

SBeihe unb Heiligung ber ©peife, beS SauftoafferS, beSgeuerS

unb ber grüßte, fo ©ott ju unferem ©ebrauch gefchaffen.

£>iejl an ber ©teile bet in ber anSbather Drbnung auSbrücf*

lieh als abgefdhafft bemerften ßeremonien beS SohanniSfegenS

u. f. to. SDfiern bis Himmelfahrt bie ©reichte oon ber

6 *
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Auferftehung oon ba bis ^ftngflen Apoflelgefch. 1,

am 9)fi'ngflfeft unb Spftngjlmontag Apoflelgefch- 2, am Srini.-

tatiSfonntag bie güttliche SDrcteinigfeit. 23on ba an bis Ab;

oent bie fonntdglichen ©»angelten ober ein ganjer ©»an*

gclijl, beffen 2Bahl aber ber 33efldtigung beS ©uperattenben.-

ten bebarf. An 3obanniS beS SäuferS bie Saufe unb ihre

©infefcung, an ben Apofleltagen bie Ausbreitung beS ©oange;

liumS, an @t. SDlichaeliS ber ©djuh ber ©ngel, an anbern

geiertagen bie .£)ifiorie beS gefleS, nicht, baß man bie vfjeilu

gen alS Slothhelfer anrufe, fonbern um an bie näthigflen

©tücfe beS chrifllichen ©laubenS ju erinnern.

SSBdbrenb Anfpach eine furje Anleitung über bie fürnebm;

fien ©tütfe ber chrifllichen Sehre gibt, nicht ber Meinung,

baß bie 3>rebiger baran foüen bangen, fonbern nur baburch in

bie ©chrift geleitet werben, Sßürtemberg nichts ber Art er=

wähnt, halt JBrenj fchon in ben bekannten 3ufafcartifeln ben

9>rebigern ihre 83erpflid)tung oor, fich nach ben ©pmbolen ju

richten.

SBaS bie äUeibung betrifft, fo erregte bei ben $pper;

eoangelifchen felbfl ber ©horrocf, als überrefl beS alten papi=

flifchen SöefenS, einen Anfloß, unb auch ©chnepf will ihn

in SBürtemberg nicht mehr haben, „ba man ben Schwachen

lang genug willfahren", ffirenj äußerte barüber fdjon 1530

freiere Anfichten, unb erflärt fich in ben Sufa^artifeln für

beffen ^Beibehaltung. Sie Äleibitng mache jwar an ihr felbfl

weber fromm noch unfromm, aber bie Siebe, alS SJleiflerin

in mittelmäßigen Singen mache ben ©ebraud) einer an fich

freien ©ache nöthig; weil aber in berÄirche Alle! jierlich unb

orbentlid) jugehen foll, fo fei eS nicht bie geringfle äußerliche

jtirchenjier, baß Serjenige, fo im äörauch beS tirchenamtS

oor bet gemeinen Äirchenoerfammlung flehe, bei einem ehrbar

ren unterfchieblid>en Äleib erfannt werbe, ©r geigte
, wie fo--

wohl bie Verwerfung aller Äirdjenfleiber, als bie ba unb bort

eingeführte Äirchenfleibung gleichen Anfloß errege. Sene bei

ben Nachbarn, bie folcher greiheit in ben mittelmäßigen Sin=

gen noch nicht unterrichtet feien, woraus fogar Schmähung
unb Säflerung beS ©oangeliumS entflehe. Siefe aber, in einem

flumpfen fRöcflein beflehenb, errege einen merfliehen Abfcheu,
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bal)ft fei e$ nü^lid) unb füglich, bog allwegen in bfn Ätrc^cns

Ämtern ber Zhorrocf gebraust »erbe, „»eil, »ie er in ber

datier SDrbnung fagt, bie Ätrc^en be§ fianbeS beö Ehorrocfö

gewohnt, unb berfclbe jur 3ierb unb 3u<ht nicht unbienglich."

©leiche S0?einung6t>erfc^iebcn^ett j»if<hen ©renj unb

©chnepf »ar in ^Betreff ber Sprache bei bem ©ofteSbieng.

„ES ig, fagt 33renj in ben 3ufa^artifeln, ein gemein unge*

räumter 2Bahn bei ben Einfältigen, bog gor nahe 2lUe8, fo

unter bem $>apj!tt)um gebraust, papftlich, unb baher unchrig»

li<h fei, unb bieweil bie lateinifche Sprache in bem ^)op(l»

tbum gebräuchlich, eS ungottlich fei, bie lateinifchc Sprache in

ber rechten dinglichen Kirche unter bem teutfchen 83 ol? ju ge--

brauchen." 2)iefe Meinung, jeigt er, beweife ju t>iel, unb

würbe nicht nur jur Aufhebung aller oor ber Fracht beö

9>apgthumS non Wofe§, ben 83ätern, unb ber non ber grie*

dgfchen Kirche in bie lateinifche eingeführten Zeremonien füh*

ren, fonbern auch bie heil- Schrift, bie Saufe, bie chrijlliche

Kirche, ja Ehrigum felbg, 2Clle3 auf einen Raufen al§ uns

chrijtlich »erfen unb abthun. Wan foll nur ben ©reuel be$

9)ap|ithum§ fahren laffen, baö ©ute unb üftüfcliche aber be:

halten. SEBerbe baher burch bie ^Prebigt beS Eoangeliumg ber

Srrthum non ber 83erbienfilichfeit be§ lateinifchen SingenS

unb BefenS abgefonbert, fo fönne man »ohl einen feinen,

nüfclichen ©ebrauch ber lateinifchen Sprache in ber Kirche ftn* .

ben, benn ^auluS höbe ja gejeigt, bag frembe ©afcungen in

ber .Kirche nicht atlerbingS oergcblich unb unnü&Itch- „Wan
fann, fagt er in ber anSbacher Srbnung, ©otteö Wort ober

bie reine fiehre nicht erhalten, ohne Erfenntnig ber .fjaupffpra*

chen, barin bie heil- ©cfjrift gefagt ig, barum ig e$ nuj unb

gut, bag bie Schüler unb Äird&enbiener ber heil- Schrift oon 3u=

genb auf gewöhnen am aHermeigen in ber Sprache, ba fie

am reingen gefagt, gehanbelt unb aufgelegt ig." Er befürcht

tet non ber 33erweifung ber lateinifchen Sprache au§ ber

Kirche ©efahr für bie 4>umanitat$bilbung: „@o ftnb in ber

lateinifchen Sprache nicht allein bie göttliche Schrift, fonbern

auch »tele anbere treffliche, bochftnnige Künge, bie nicht nur

ju biefem jeitlichen Beben, fonbern auch ju grünblicher Er=

fahrung göttlicher Schrift hoch bienglich »erfagt, unb ju
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beforgen iß, wenn bie lateinifche Sprache allerbinge aug ber

Äirc^c oerworfen würbe, eg würbe bamit Urfache gegeben,

fte aud) aug ben ©deuten ju oerwetfen, ober auf ba§ wenigjf

»iel frommet Sngenia öon bem ©tubium ber lateinifchen

©pracbc abjufchrecfen." ©teidjwohl fofl in ©laubenSfacben bie

teutfdje ©prache gebraust werben, „©teweil aber bennoch

bie SBeiffagung unb Auslegung, als an ber am meißen geles

gen, ben 3ungen fürgejogen werben follen, fo gebührt eg ftcf),

bie ehrhaften ©tücfe unfereS djrißüWen ©laubeng bei ben

Seutfdjen in teutfWcr ©prache ju oollbringen."

über ben ©efang, alg wefentlich integrirenbeS ©lement

beim ©ottegbienß, fpredjen fid) ©renj unb ©chnepf gleich

rü&menb auS. ,,®enn, fagt ber ©rßcre, eg foll nicht »er;

meint werben, baß aUein bie fPrebigt auf ber Kanjel eine

Sehre fei, fonbern 2tßeS, fo in ber Kirche mit $Prebigen
, 8efen,

©ingen, S3eten unb ©acramentreichen gehanbelt wirb, iß

nichts anberS ald eine gehre beg ©laubeng, baher auch ber

©efang ein ©tücf ber ^rebigt, barin ein Seglicher fich felbß

unb flirre SWitfdnger ober 3uhörer beS göttlichen SBortg nach

Tfnweifung eines jeglichen ©efangg erinnert, auch ju ©otteg

Sob, ju ©otteg Surcht unb 33evtrauen, ju SEroft unb greube

beg ©ewiffeng gegen ©ott aufweeft, baher eg bem heil* ©eifl

gefdßt, baß bie göttliche Sehre auch burch ©efangweife in ber

Kirche getrieben werbe." 20lein, biefeg Sob erteilt ©chnepf

bod) jundchft nur bem teutfehen ©efang, „unb weil ber

geglichen Sieber ju biefen 3eiten aug gnabiger ©Wicfung ©ot;

teS fo oiel in teutfeher ©prache gemalt, auch aug anberit

©prachen fo ganj fchön unb örtlich in bag Seutfch oerboß:

metfeht werben," fo »erlangt er einen teutfehen ©efang. 2(uch

58renj meint jwar, bieweil ber größere 2heil ber .Kirchen beg

Sanbeg allein bie teutfdje ©prache fönne, fo follen auch bie

fPfalnien unb geglichen Sieber teutfeh gefungen werben; boch,

wenn in einer ©tabt eine lateinifche ©d)ule ooihanben, fo

foß man jur ©rhaltung ber lateinifd)en ©prache ben (ateini*

fchen Weißlichen ©efang neben bem teutfehen behalten, ja auch

auf ben Dörfern, wo eine lateinifche ©djule fei. — ©o ßn=

ben wir eg auch in ber anöbacher Drbnung.

2Bir fegen hier noch einige ©ebanfen unfereS 5Reforma=
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torö übet &ir<bengefang unb Drgelfpiel au§ bet 14ten .fjomilie

•le poenitenti» bei. (Sr eifett barin junäcbft gegen Sie, reelle

ben ©otteöbienfi überhaupt oon aller afthetifcben iluSjiattung

. entfleiben möchten, al§ »on einem papiflifchen Unratb. ©olU
ten folcbe Seute fo oiele Sabre binburch ba§ Eoangelium ge;

bört, unb nicht einmal fo oiel gelernt haben, worin ba§ wahre

Gbrifientbum beliebt? Die Suben unb Reiben haben beim ©ot;

teßbienfi ben ©efang gebraust, baber bie Pfalmen Daoib’S,

unb bie Iprifcben ©efange Damb’3. Sa Ehrifiu§ bat felbfl mit

feinen ilpofieln gefungen, unb gerabe ju ber 3eit am meijien,

ba er fein Slefiament aufgericbtet unb an fein Reiben gegan;

gen, SDiatth- 26. SBollten wir, weil bie SDiöncbe ihre $ora§

fcbreien, ben Äircbengefang abfcbaffen, fo würben wir e§ ma=

eben wie Spcurg, ber auS .£>af? gegen bie STrunFenheit bie

SBeinberge umbauen liefj, ba er boeb biefem Saftet anber§

batte begegnen Fönnen, ober wie in ber römifeben DiepubliF

ba§ ©elb abgefebafft würbe, um bem ©eij ju wehren. Dem
grommen aber ijt nichts erherjigenber, als fromme Sieber ju

fingen, ober ju hören, aber nicht blof? junt 3eitoertreib, fon*

bern alö ein ©tü<f jur ©ufje. 3ur ©ufje gehören breierlei

Dinge, SiFenntnifj ber ©ünbe, ©laube an Ehrifium unb

neuer ©eborfam. 3u beren Erwecfung ifi baö SÜBort beS

«£>errn, alö 2BerF$eug beö heil- ©eijieS, ba§ befie SDiittel.

Die ©erfünbigung beffelben gefebtebt auf oierfacbe SBeife, bureb

bie öffentliche Prebigt, bureb ba§ Sefen, baö aber boeb

nicht fo »iel Diu^cn febafft alö baS #ören bureb bie leben;

bige ©timme, unb ben ©efang Daher ‘Pauli Ermunterung

üum ©efang. Er ifi alfo ein Sbeil be§ göttlichen SEBortö.

2Bir feilen barum auf baß tfuSmenbiglernen ber Äircbenlieber

fo oielen gleifj oerwenben als auf ba§ 2Cnbören beS SBortl.

über ftebe ba, Einige fiürjen nach ber Prebigt auä ber Äircbe,

alä ob einer bie Äriegötrompete geblafen hätte; ünbere febä;

men ficb ju fingen, unb boeb ifi Äeiner höher al§ Daoib,

ber Äönig unb Prophet, EhrifiuS ber .£>err, unter ben SBci;

bern Feine geehrter al§ bie SDlutter SDioftS, Feine heiliger al§

2fnna, bie SDiutter ©amuel’S, SDiaria, bie SDiutter Sefu.

Unb biefe alle haben lieber gefungen. ©onfl heipt eö oon
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ben SBeibern, fie follen in ber Äirche nicht reben, aber fingen

mögen fie. Sie Äirchenlieber f)«ben aber auch noch einen an=

bern Siufcen, wenn wir bebenfen, woju ©ott bem SDienfchen

bie 9)?ufi? gegeben. Senn fie iji eine natürliche ©abe ©otteö,

um bie 2frbeitfeligfeit ju oerfüjjen, ba§ |serj in bie 3?u^e ju

bringen, 3<snt unb ßeibenfc^aften ju fliüen. ©ielje bet 2tcfer6s

mann milbert fich unb feinem 83ieh bie Arbeit burch ©efang.

Sie SJiagb fingt unter ihrem ©efdjäft, ber |>anbwerfer fingt

fein Sieblein unter ber Arbeit, bie SOlutter fingt baö ötinb in

©chlaf. Saöib bejwang ©aul’6 böfen ©eijt burch ©efang.

Sie Älten gebrauchten bei ben ©afimdhlern bie SKufif, um
bie Seibenfchaften ber 3uhörer ju bejähmen, baf? jte ftch nicht

alljuoiel in SBein er^tfeen. ©Raffet folgen Slu^en bie 9J?ujIf

überhäufst, fo thut ba§ noch weit mehr bie Ä'irdhenmufif.

Senn wa§ in ber Äirche gefungen wirb, befiehl in SEBorten

ber ©chrift. Sa§ goangelium aber iji eine .Straft ©otteö jur

©eligfeit unb befommt burch bie 9Jtufif noch mehr ©tärfe. —
Su fagfl, biefen Siu^en ^aben bie Sieber nur, wenn fie in

gewöhnlicher ©fsrache gefungen werben. Sd> antworte: Sa,

bejjwegen foHen fie nicht blof? lateinifch, fonbern auch teutfch

gefungen werben, benn e§ iji zweierlei SSolf in ber Äirche,

ein lateinifcheö unb teutfcheö. Sie Srgel wirb baju gethan,

bamit wir burch fie oermahnet werben, ju hören auf Sa§,

waö an biefem Sag gelehret wirb.

SBie S3renj bringt auch ©chnefsf auf einen melobifchen

©efang, oon bem er fich oiel h««lf«wen ßinfluf? auf ben

58olfSgefang überhäufst oerffsricht.

2tbenbmahl- Sßährenb bie würt. Srbnung für bie

2tbenbmahlöfeier ein SJiinimum oon jährlichen ©ecf>S fejihält,

baneben aber je nach Umjiänben eine weitere geier für juläffig

hält, auch bi« Sei« nicht fireng an ben ©onntag fnüpft,

hat fowoht in ber anffsacher alö hnüif^en Srbnung ber fonn=

tägliche ©otteöbienfi fein |>aufStmoment in biefer geier, bie

äBrenj je nach Umjiänben auch bei ben SBochengotteSbienjien

halten lägt.

gür nothwenbig jur 2Cbenmahl§feier halten fämmtliche

Srbnungen bie oorangehenbe 2tnmelbung, bei Änffsach an jebem
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Sage, wo SDtcffe *) gehalten wirb, bei SEBürtemberg unb $all

an jebem beliebigen Sage. Sie Vorbereitung gefcbieht nach

würtemb. £>rbn. immer, nach baß. SDrbn. meifi am ©amjtag,

baher auch an biefem Sag eine Vegper. ©igenthümlicb ifl bev

anfp. unb ball- £)rbn., baß fie bie Veicbte unb 2fbfolution,

welche (entere 83ren$ mit Siücfftcbt auf ben ©treit in ber

nürnberger Äircbe eine ©ntbinbung bon ben ©ünben bureb

eine fonbere 9)rebigt im Unterfd)ieb bon ber bureb bie gemeine

^)rebigt nennt, alö notbwenbige ben tfbenbmahlSgenug borbe=

reitenbe befonbere ©ottegbienfie bebanbelt wiffen wollen, unb

ein fonbereg ©efpräd) für burebaug nöthig halten, währenb bie

würt. £>rbn. eg bei einer allgemeinen Vorbereitung burd) eine *

9)rebigt Sagg jubor mit bem ©rbieten, Sie befonberg ju oer»

hören, bie etwa SRatb unb Sroft bebürfen, bewenben lägt,

unb bie S3eicf)te al6 öffentlichen 2fct mit ber geicr felbfi oer*

fcbmiljt. Sen SRangel ber ^rwatbeiebte will ©dbnepf, wie

eg febeint, babureb etfefcen, bag er ben ^rebiger bie öffentliche

Söeicbte ben ßommunicanten in ben SBorten: ich armer ©ün»
ber u. f. w. borfprechen lagt. Sr will, bag man ärgerliche

©ünber nicht julaffe, fonbern in einer ©title unb ohne öffent»

liebe ©cbmacb hinter ficb treten beige, woju übrigeng bie ^>rt=

öatbeidjte fdjicflicberen 2lnlag geben würbe. Vrenj aber fagt

in feinen ßoncepten, man folle fte jwar nom ©enug abjubal»

ten fu^en, aber nicht mit ©ewalt baoon entfernen, bie Siebe

bürfe nicht richten, ba man nicht ing |>erj (eben fönne**).

©r jieht eine allgemeine SBarnung eor unwürbigem ©enug

bureb bie ^rebigt oor. Sagegen fi'nbet er feinen tfnftanb,

2tugwärtige abjuweifen, bie entweber febon anbergwo abges

wiefen worben, ober feinen Unterfchieb jwifeben papifiiftber

unb wahrer SJlejfe wiffen. Sie Veicbtfragen, bie er bem

eigenen ©utbünfen beg fPrebigerg überlägt, fallen baher jwar

ing ©injelne gehen, aber hoch nicht ben ©d)ein ber Dbren»

beichte haben. Unter Vretij’g 9?adblag g'nben ficb einige gor»

mularien faldjer fpeciellen Veicbtfragen. Sn bem einen ber»

felben ftnb bie Stagen folgenbe: ©rfennji bu, bag bu bicb

*) Scjcirfjmmg für bie SrübgotteSbicnfle.

**) weiter unten.
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fd^iver »erfünbigt baff? bajj bu bie ewige ©erbamntnijj »er«

bienft, bajj bu burch feine 2Berfe für beine ©ünben ge;

nug tbun fannji? ©laubjt bu, baß baS SJtachtmabl fo an=

georbnet worben, baß nicht nur äörot, fonbcrn auch ©ein
au6getf>eitt wirb? ©ober weißt bu baS? ©laubff bu, baß

©brijiuS im ©rot feinen £eib, unb im SGBein fein ©lut auSs

tfjeilc, baß ©brijfuS nun ftfcet jur 9?e<hten ©otteS im |>immel?

©enn aber ©brifluS im .£)immel ijl, wie fann er unS feinen

8eib ju effen geben? — Über biefe festere grage gab ©renj

im ©eicbtflubl bie ©elebrung: baß baS tfbenbmabl felbfl eine

bimmlifcf)e ©peife, üor@ott aber fein Unterfdjieb ber Seit unb

beS £>rtS fetj.

9lo<h fpect'eHer lauten bie gragen: ©illfibu nur ©ottburcb

©briftum unb nicht bie SEobten anrufen ? ©illfl bu ber gefegten

Sbrigfeit unb beinen ©Item gehorchen, ben freoeltjaften f9fip=

brauch beS SfamenS ©otteS unterlaffen , beinern ©ruber fein Un»

recht »ergeben, ben 2frmen unterßüben unb baS ©ntwenbete

wieber ermatten, »om SGBudher unb bet SErunfenbeit laffen ,
ein

feufefeeg geben fowobl in ber ©be als im ©olibat führen?

§3or ber mirflicben ©rtbeilung ber Qibfotution laßt ©renj

eine ebrifiliebe ©tmabnung »orauSgebcn, woju jwei gormus

Iarien, eines über tfpoßelgefch. 2, 36—39, in welchem er

geigt, wie bie 9)rebigt beS gbttlicben ©ortS ober bie jebn ®e;

bofe bie ©ünben erfennen lehre, wir aber bei biefer ©rfennt»

niß nicht wie ©ain, ©aul unb SubaS ffeben bleiben, fonbern

fortgeben muffen ju 2>em, ber unS mit ©ott oerfobnt habe,

wofür unS baS 2lbenbmabl bie ©ürgfehaft gebe. 2)aS anbere

gormular über Sob. 20, 21—23 flelit bie ©üßenbe im ©»an=

gelium, ben Petrus, unb ben ©cbdchct als ©orbilber wahrer

©uße oor. Superbem ftnben ft'ch in ©renj’S ©oncepten noch

fünf anbere gormularien, baS eine eine ©rmabnung jum ©laus

ben, genommen ex commendalione Christi hospitis, ba man
hoch wiffen müffe, wer ber fei, ber unS ju ©affe labe, baS

jweite ,,»on bet ©mpfeblung ber ©peife unb beS SranfS.

©ie gldnjenb unb reichlich wirb unS bi« aufgetragen.'' DaS
britte »on ber Pflicht ber ©otteSerfenntniß, weil wir ©ott

nur fennen lernen burch feinen ©obn. liefen aber lernen

wir fennen, wenn wir fein >£>er$, ©emütb gegen uns fennen
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lernen. ,,©aö ’iibenbmahl ig ba§ Senket »or 3efu f>er$ ge=

gellt, er nennt e§ baher fein Uegament unb lefcten SBillen."

35a§ eierte, „bafi «Riemanb al§ allein ein «heiliget beö Äbenb;

mal)lS t^eilt)«ftifl werben fSnne, aber biefe Heiligung bei

(5f)rijtu§ ju fliehen fer>. ©a§ fünfte, „bajj nur ein ©ünber

be$ 2lbenbmahlö tf>ei(haftig werben fönne."

®ie 2lbfolution§form ig in fämmtlidjen Trbnungen baS Ses

fannte: ©er allmächtige ©ott hat ftd> beiner erbarmt u. f. w.

Sötirtemberg unb «fjall haben aber brei gotmularten, bei £all

folgt noch ein gemein ©ebet.

©er Sefchreibung ber HbenbmahKfei« felbfi laßt Srenj

in ber anfpach- unb hall. £rbn. eine ^agoralbelehrung über ben

3wecf ber geiet oorauSgehen. ©aS ©ebet: ©.ewe.l w,r benn

jefoo ba§ h- 2£benbmahl begehn wollen u. f. »• M* bl§ au
|

wenige Bufäfee in ber würt. Örbn. in allen baffelbr. £all

t,at aber noch jwei weitere gormularten. Sann^folgen bet

£all unb 'Knfpad) bie ©infehungSworte. \ W bte

2Bal)l, ob fie gelefen ober gefungen werben, für welch lefjteren

gatl bie «Ölelobie »orgejeichnet ig. 9iach be
f
wurtemb. unb

baEer £>rbn. aber foUen fie ber Serganblid>fett wegen gelefen

werben, ©ann folgt bei UCnfpacb ba§ latcinifchc unb teutfd)e

sanclus mit bem Söürtemb. ben ganjen 7£ct beginnt, hierauf

ba§ Pater noster, baS ©ürtemb. ber öffentlichen Seichte unb

‘Kbfolution „als eine öffentliche Seichte“ anhangt, enb ich ba§

pnx Domini. ©ürtemberg gibt bie ©orte ber 2(u§theilung

nicht, Ittnfpach hat: «Kimm hin unb ig u. f. w. |>all: ©er

geib unferö £ertn bewahre bich junt ewigen geben,

c«
(Ihr. fei eine Mwafcfjung aller beiner ©unben. ©ahrenb

Sr 9tachtmahl6au8theilung lögt «>a* bie ©abl jwtf^en

bem Singen beS agnus D.Ü ober beä responsonum «l.sculiuit

burd) bie Spüler, ©ürtemberg lägt ba§ erftere teutfdh oon

bem «olfe fingen. Sei $all unb ©ürtemberg Wiegt bie

geier ein furjeS ©anfgebet mit bem ©egen, Änfpach hat hier

noch ba§ benedicamus Domino unb Doo gratias. "Mufpach

unb ©ürtemberg haben auch eine furje tfnweifung jur £ran=

fencoinmunion, ©ürtemberg noch ein gormutar jur 6ommu=

nion ber ©chwangern, ©efangenen u. f.
w.

«Kach ber dommunion lägt Srenj erg bie ^)rebigt foU
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gen, nad&bem juoor ber ©laube, ober ein anberer geijllichfv

©efang, ber 3eit gcmcüfj, gefungen worben. ©chnepf befiiranit

bie 25auer ber $Prebigt auf ein 9J?arimum Don einer ©tunbe.

25er SlachmittagSgotteSbienjl in ber würtemb. £>rbn. if!

berfelbe, ben .£>all als grutjgotteöbienfl hat, ©ommerS um 6,

SEBinterS um 7 Uhr. @8 ifl ein ©otteSbienfl für bie 3ugei\b,

in welkem ber Sienj’föe ÄatechiSmuS erflärt würbe, alfo

„bafj bie Sragflürfe auf ben ©onntag Don ben Äinbern Der:

hört, unb auf ben anbern ©onntag orbentlidj nach einanber

geprebigt unb aufgelegt werben follen." Slach ber Xbhörung

ber gragflücfe, ber Tfbftngung beS Äprie eleifon unb beS teut:

fc^en : ©hre fei ©ott in ber >£)6be, fotl ber Äatedjifia nach

Dorhergehenbem ©ebft baS fonntagliche ©oangelium Derlefen,

unb barauS einen locum communem für bie Sugenb lehren,

bann bie Äinber orbentlich je 95aar unb 9)aar aufgeflellt, unb

eine8 baS anbere bie gragjlücfe beö ÄatechiSmuS öffentlich ab:

fragen. Sann follen bie geiertage ber künftigen SBodje, bie

fchon Derfünbigt, ©injelne auf Verlangen inS Äird>engebet ein*

gefdjloffen, bie 10 ©ebote teutfeb, ober ein anberer geifilicher

25anF gefungen, unb ein ©ebet für bie Äinber gefproc^en

werben. 2fm ©onntag barauf foll nach Tfbfingung ber Sieber

ber Äated&ifla bie gragftücfe beS ÄatechiSmuS etflaren, unb

baS für unb für treiben, bis er ben ganjen ÄatechiSmuS nach

einanber geprebigt, barauf wieber ben ÄatechiSmuS anfangen.

9lach biefem ©otteSbienfl fchieben ©chnepf unb 33renj

ben ©otteSbienfl ein, ber in ber anfpacher S5rbn. noch ben

SJiamen SDteffe tragt. Sn biefer hat er folgenbe ©efialt. 25er

9>riefier fpricht am Ttltare baS confiteor, ober, waS ihn feine

Tfnbacht erinnert, bann ben Sntroitum, boch nach b« h«l.

©chrift, ben bie ©cbüler in ben ©tdbten lateinifch, bie auf

ben 25örfern teutfeh fingen. 25aS Äprie eleifon unb baS et

in terra foll ber ^riefler lateinifch lefen, bie ©chüler teutfeh

ober lateinifch fingen, bann bie ^riefler gegen baS föolf ge^

lehrt baS Dominus vobiseum, ober: 25er £err fei mit ©u<h,

fprechen, unb eine teutfehe ©ollecte bem S3oIf Porfprechcn.

SBrenj gibt biefem ©otteSbienfl ben Flamen Sagamt mit fol--

genber ©inrichtung. Inlroit de tempore, Kyrie eleison, glo-

ria in excelsis, eine chriflliche Siebe, ober ©ollecte, baS Gra-
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duale ober Hitllelujah
,

ber Sert beS ©»angeliumS, baoon man
prebigen will, unb wenn noch 3eit, baS sjmbolum Nicu<num,

„hoch baß 2CfleS lateinif<h gefangen unb gelcfen werbe."

3n ber würtembergifchen £>rbnung hat biefer ©ottcS=

bienjt eine rein eoangelifche ©efialt: SJerlefung eines ©apitelS

auS ber 33ibel, um baS 23olE mehr bamit beEannt $u machen.

9?achmittagS hot bie tyaUtt Örbnung eine IBeSperprebigt,

SSerlefung eines ©tütfS au§ ber heil- ©chrift, unb Eurje ^re:

bigt barüber, in befonberen SRöthen noch bie Sifanei.

2fuch auf bem 8anbe läßt S3renj bie ©onntagSfeier mit

bem Sagamt beginnen, ©ine ©pijiel unb Eurje Unterweifung

barüber. Db bie ©omntunion oor ober nach ber ^Orebigt ber

Äirche nüfclid&er fei, überlast et ben Pfarrern jur SJeurthei=

lung. SRittagS um 11 Uhr ber ÄatechiSmuS, ber ohne ehr:

hafte 9?oth nicht ju unterlaffen. £>ie SSeSper ift freigefießt.

3ur 3eit ber SRoth jebenfaßS 83erlefung ber Litanei. ©inen

befonbern SBerEtagSgotteSbienfl hat bie anfpacher SDrbn. an ber

SReffe. SDie würtemb. £)rbn. erwähnt ber SBerEtage nicht.

S3renj orbnet ©otteSbienjte für afle Sage ber Sßoche an, ben

©onntag ausgenommen eine ^rebigt, Äinbertaufe
, iRacht;

mahlSauStheitung ober ©heeinfegnung, am ©am|tag aber unb

jeben SSorabenb »or einem gefitag eine SSeSper. — Sn ben

Dörfern fofl wenigjienS einmal in ber SBoche geprebigt wer=

ben, befonberS bei oorhanbener SRoth-

£>ie gormularien ju ben ©oßecten ft'nb in ber baßer

£>rbn. biefelben, wie in ber anfpacher. Sn SJrenj’S ©on*

cepten ftnbet ft<h eine SBiberlegung ber Sfnftcht, als ob bie

Saufe ein bloßes 3ei<hfn, unb baS SBajfer nur ein ©le:

ment fei, an bem wir bie ©eligfeit nicht fudben bürfen. ©o
wie SSJort unb Sefehl ©hrijii jum SBaffer Eommen, fagt er,

fo fei eS nicht mehr bloß SBaffer, fonbern ©acrament.

Abraham, ber im (Seifte ©otteS gewanbelt, habe ftcb ja auch

fcefdhneiben laffen; wäre bie SBefchneibung ein irbifch ©lement,

fo hätte er, waS er im ©eift begonnen, im gleifdh »oflenbet.

©o lang an ber ehernen ©Klange bie SSerheifjung gehangen,

fei fte ein ©acrament gewefen. ©oßte nach ber Saufe ein

anber ©acrament nor bem jüngfien Sag nerorbnet werben,
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fo würbe ber Saufe baö SBovt unb ber 23efehl @hrifli genotn=

men, unb bann würbe fte bloßes Element.

Äuf bie grage, »b noch nicht ganj ©eborene ju taufen?

antwortet er furj, roaS noch nicht geboren, fonne auch nicht

wiebergeboren werben, wie auch nach weltlichen ©efefcen feiner

ein ©rbe fei, er habe benn juoor bie oier SBdnfce befchrieen.

(Sr eifert gegen ben ju langen Äuffchub ber Saufe, er gebe

Ärgerniß, bringe in SSerbacht beö SQSibertaufS ,
fonne oft erft

im fpdteren Älter bei Sftanchett ben 3weifel erregen, ob fie

benn auch wirflich getauft feien. Übrigens follen, wenn bie

©Item in ber Äirche oor Beugen betheuerten, ihre Äinber feien

getauft, biefe für getauft angenommen werben. Subenfinber bür--

fen ihren ©Item nur bann mit ©ewalt weggenommen werben,

fte ju taufen, wenn ber oöterliche ©roßoater batein willige.

25ie 3eugen bei ber Saufe erfldrt 33renj für nothwem

big, nicht fowobl ber Äinber, fonbern ber ©emeinbe wegen,

bie fein Seugniß annehmen fonne, ba§ nicht burch jweier ober

breier 3eugen SDfunb befidtigt werbe, ©acramentirer foll man
oon ber 3eugfchaft auf eine feine Ärt entfernen, einen Änas

baptijten aber, ber noch nicht im ©efdngniß unb auf ber gols

ter gewefen, fünne man nicht abweifen, ba ber Äircßenbiener

feine fPoliceigewalt habe, unb Sfiemanbem nach eigenem Urs

theile einen öffentlichen Schimpf anthun bürfe. 25er Äna-

baptiß ercommunicire ftch felbjt.

£)aß bie Saufe nothwenbig bei einem öffentlichen ©otteSs

bienft gesehen müffe, hat bloß S3renj in ber haller jDrbn.

auSgefprochen. 2BaS bie gorm ber Saufe betrifft, fo ijt in

ber anfpacher £>rbn. ber (SjrorciSmuS nicht bloß in ben ©es

beten unb Änreben, fonbern felbfi im SSRanuellen. ®er Äct

beginnt mit ben SBorten: Saht’ auS, bu unreiner ©eiff , unb

gib Sfaum bem heil- ©eiff! 25ann macht ber Pfarrer bem
Äinb ein 3eichen an ©time unb S3ru(l, mit ben SBorten:

9?imm baS 3eidjen be§ heil- ÄreujeS beibe an ©tirn unb 33rufi!

hierauf folgt eine jweite Sefchworung im tarnen ber heil.

25reieinigfeit (jwifchen ben tarnen hat fogar ber 2)rudfer

Äreuje gemalt ), bann baS Äbfagen. JDaS gerabe ©rtrem

baoon bietet bie würtembergifche £>rbn., intern fte bloß in ben

©ebeten beS SeufelS ©rwdhnung thut. Sn ber SJfitte jwi=
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fcben beiben fleht bie ballet £>rbn. mit bet Stage: SBiberfagjl

bu bem Seufel? 2>ie anfpadjer jDrbn. bat nach bem ©intau»

eben noch 'baä Überfleiben beö Äinbö mit bem SBefterbemb

bureb ben fPriejler, bie würtemberg. SDrbn. bat baö 33efprengen

SJrenj lägt bie 2Babl jwifeben beiben gormen. 2lnfpad> fragt:

wem ba§ Ätnb gebäre? Sn alten breien wirb nach bem 9?a=

men be3 Äinbeö gefragt, £atl wieberbolt biefe grage. 25er

Saufbefebt wirb in ber anfpacber unb würtemb. !D. au§

SKarc. 10 naebgeroiefen
,

$all bat nach anbern ©teilen, unb

wabrenb ba§ Äinb jur Saufe getragen wirb, bie SSJorte: 2>er

$err bet)üte beinen Eingang u. f. w. 2>er (Sntfagung folgen

bei 2lnfpad) unb £all bie oier gragen: ©laubjl bu 1) an ben

SSater, 2) an ben ©obn, 3) an ben b«il- ©eifi , 4) SBillfl tu

getauft werben? wabrenb SBürtemberg nur bie eine grage bat:

S3egebrt Sbr, bag bteß Äinb auf ßbriflum u. f. w. getauft

werbe? 25aö $änbeauftegen wabrenb beS 33aterunfer6 bat

nur Änfpacb. — Sn ©ejug auf bie gorm ber Saufe ft'nbet

ftcb in SBrenj’g (Soncepten folgenbe merfwürbige ‘Äußerung:

„83iele meinen, GEbrifluS habe bie Saufe fo angeorbnet, bag

jugleitb bie SBorte: Scb taufe bid) auf ben SRamen u. f.
w.

gebraucht werben müffen, unb ohne biefe bie Saufe feine

wahre fei. (58 fotl atlerbingg 9tiemanb biefe SBorte anbern,

boeb bürfe man nicht oergejfen, baß ßbriffu8 feine magifebe

.fjanblung eingefefct habe, bie an eine gewiffe SBortform ge*

bunben fei, fonbern ein bimmlifcbe8 ©acrament, ba§ feinen

©inn für ficb unb in bem güttlicben SEBilten habe. SBenn

man baber nach bem apoflolifcben ©pmbotum fagte: Scb babc

iefct ba8 S3efenntnig beineS ®lauben8 an ©ott SSater u. f. w.

gebärt, auf biefe8 S3efenntnig taufe ober befprenge icb bicb,

um bicb bureb biefe§ 3ei<ben ju oerftebern, bag bu ein ©lieb

ßbriffi geworben bijt, fo wäre baS eine wahre Saufe, weil

fie ba8 enthalte, wa8 jur Saufe nätbig." — 2)ie ©ebete, in

allen biefelben, ftnb tbeilS au8 ber älteren Äirdje, tbei(8

oon SSrenj.

Sn SBttreff ber Säbtaufe oerlangt SBürtemberg noch eine

befonbere Sielebrung ber gebammen bureb bie Pfarrer.

ÜJtadj ber anfpacber -Dtbn. foll ber Pfarrer bie Äinbbet*

terinnen unterrichten, baß fte ntdbt in ber ©ewalt be8 Seu*
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feC§ feien, wenngleich ber «Satan fie anjufechten fuche, als

ob ber ©heflanb unrein toure, bal)er auch baS ©infegnen uns

terbleiben fotl, n'eil eS bie Meinung befidtige, alS touren ffe

burch bie ©eburt, bie hoch auö ©otteS ©egen fomme, ents

tjeiligf.

©ie ©he foß nach allen Drbnungen fircfelich eingefegnet

werben nach oorangehenber Berlobung, bie jeboch fein priejter-

licher 2Cct fein foll. 2lnfpach forbert breimaligeS Aufgebot,

einmal wenigflenS an einem Feiertag, SBürtemberg ein jweis

maligeS aber an geiertagen. 2lnfpach fragt bie Stupturienten

oor ber Srauung: wie ihr? £>ie ©rmaßnung ifi in allen

breien bie äBrenj’fche, bie fich in ber würtemb. Liturgie bi«

1809 erhalten hat / unb bon ber göttlichen ©infefcung, ber

UnauflbSlichfeit, ben Pflichten unb Berheißungen, bem Äreuj

unb bem £rofi beS (SljefianbeS banbeit. 2)ann folgt baS

Stingewechfeln, wo eS gebräuchlich, bei tfnfpach unb .gjatl

geben fich bie Brautleute bie |)dnbe, bei SBürtemberg legt fie

ber fPfarrer jufammen, bei tfnfpach fpridjt ber Pfarrer ben

SRupturienten baS ©elubbe oor. «Schluß bei allen breien:

waS ©ott jufammenfügf, baS foll ber SWenfch nicht fcheiben.

25aS ©chlußgebet ifi mit unbebeutenber Berdnberung baS

bis 1809 in SBttrtemberg gebräuchliche. ©ei SBürtemberg

unb tfnfpach ©rinnerung ber Pfarrer jur Borficht bei 2fuSs

wdrtigen, 2lnfpach Idßt SEaufs unb ©ßeregifter anlegen.

SBürtemberg unb $aH geben eine befonbere Anleitung

jum Äranfentrofl. ©ort geht bie Belehrung fefjr in§ ©ins

jeltre, Brenj aber meint: jeber Äirchenbiener muffe fich nach

©elegenßeit ber fPerfonen holten, bannt er baS SBort ber

©ahrbeit recht auStheile, bem Steuelofen ben 3orn, bem ©r*

fehreeften bie ©nabe ©otteS in ©briflo oerfünbige. Beibe

Drbnungen fprechen uon ber Sttotbwenbigfeit einer chrifllichen

B eg rahn iß, weil bie Beworbenen ©lieber beS Himmelreichs,

nicht aber, als ob ihnen ein folcheS Begrdbniß ju ©tatten

fomme, fonbern um bamit unfere Siebe ju bejeugen unb uns

unfereS eigenen SEobeS ju erinnern, ©dmmtliche £)rbnungen

laffen bie Seiche burch ben Pfarrer auf ben Äirchhof begleiten,

bie ©rmahnung foll nach ber anfpach. Drbn. entweber ju

fjauS ober oor bem ©rabe, nach ber wurtemb- £)rbn. oor
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bem ©rabe ober in ber Äircbe, nach ber baUer in ber Jtircbe

gehalten werben. 3n bciben lateren voirb an bie SSerlefung

»on 1. 2t)ef[al. 4. fine furje (Erinnerung angefnüpft, bie in

ber boß« ju einer förmlichen ßeic^cnprcbigt wirb, für bie

SBrenj je nad) 83erfcbicbenbeit ber Umfidnbe noch brei Sormu»

larien gibt. Enfpacb orbnet einen teutfdjen unb lateinifeben

©efang an, für jenen ba§ lutberifcbe Sieb: Bitten wir im

Seben finb u.
f.

w. in feiner altejten ©eftalt.

£>en größten Steicbtbum an ^)anblung bat bi* anfpacber

Drbnung, in ben jwei anbern waltet mehr ba§ lebenbige

SBort in feiner Sülle. 3)ie b«U*r jleljt ocrmittelnb jwifeben

beiben anbern, unb reprdfentirt fomit bie Stellung, bie auch

fonft ibr SSerfaffer einnimmt. Sie uerrdtb in uieler ©ejiebung

bie »orgefebrittene 3eit unb (Erfahrung. Sie bat einen <)föfjes

ren Steicbtbum an Sonnularien unb fuebt ben (Eultuß mehr

für ben 3wecf ber (Erbauung ju orbnen.

ffirenj batte bie greube, bafj feine neue Äircbenorbnung

aud) im 2(u$lanbe üielfad) 2lnerfennung fanb. «£)eilbronn lieg

noch im Sabr 1545 feine Äircbenorbmmg nach it>rcm Sfufter

»erfertigen.

II. 7
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$ie $etgfei$Swt:|)anMungen §u Hagenau, 9?c=

genöburg unb SBormö, 1540—4L

®ie Sage bet Singe würbe burdb bie 2fuflofung beS fcbwabU

feben ©unbeS immer febwieriger. Sie ebemalö bureb biefeS

S5anb 3ufammengebaltenen trennten ftcb nun burd) SteligionS*

bünbniffe, bie unter bem ©influjj granfreid>§ ju ©tanbe fa*

men, unb nur bie Abneigung ber meiften fatbolifeben ©tanbe,

wie beS ÄaiferS felbjt gegen einen Ärieg im gegenwärtigen

Augenblicf, bieK bie (Sntfefeeibung burd) baö ©cbwert auf.

SQSie wenig man aber bem frieblicbe ©eft'nnungen bcucbelnben

Äaifet traute, ertjetlt au6 Sem, waö SDMancbtbon furj »or

bem Sag ju ©djmalfalben (8. Sanuat 1540) an äßrenj

febrieb: „wir wollen ©ott bitten, mein lieber ©rentiuS, baf

er feine Äircbe leite unb febübe, unb 6arl6 ©emutb jumSties

ben lenfe. Ser faiferlicbe Srator, ber ©rjbiftbof oon 2unb,

gibt jwar AuSft'cbt auf bie ©Haltung beS grieben§

,

aber Su
meifjt Ja, bei folgen Leuten ^eißt e§: laSlu uyoqtvuv, xuy.u

dt (fQtoi ßvooodo/Atvttv. Ser ©rjbifcbof febrieb an unfern

Surften, ber Äaifer fomme nach Seutfölanb, nicht, um einen

SBürgerfrieg ju erregen, fonbern um wegen eines 33ergleicb§

unb ©tillung be§ 3wiefpalt8 ju unterbanbeln. ©cbon bobe

icb Sefebl, ein ©ebenfen ju jiellen, bie ©erbünbeten werben

nach ©cbmalfalben fommen. Sabin, wunfebe icb, nwcbtefl

audb bu fommen, benn icb möchte bicb feben unb »iel mit
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bir reben, id) »erbe beinet lehrreichen ©efprddje wohl be*

bürfen. 9Jl6ge ber £err biefe ©ache lenfen."

©renj farn jwar nicht ju ben ©erbanblungen in ©cbmals

falben, allein auch er batte ein »orläuftgeS ©ebenfen über bie

©ergleicbSöerbanblungen ju fleUen, ba ber G^urfurfl feine

SRdtbe auSbrücflich angewiefen fjatte, auch mit ©renj bdtüber

ju SRatbe ju geben*). SDlelanchtbon fcbicfte ibm ein »on bem

©egentbeil »erfaßtes ©üdjlein über bie fBteffe, mit bem ©er*

langen,
,
©renj möchte ihm eine Tlntwort barauf, aber nicht

bloS in bürren, fonbern recht ftarfen unb berbeit Söorten

fchiden, bamit einmal begleichen fcholaßifche ©pißfinbigfeitcn

»on ©runb auS »iberlegt mürben." Tille bie »orläuftgen ©es
benfen, bie auch »on Tlbwefenben eingefanbt »urben, jlinmt«

ten fo febr überein, baß Sttelancbtbon in einem ©rief an

©renj »out 11. 2J?ai 1540 ftcf) nid)t frcubig genug auSs

fprechen fonnte über folcbe libereinflimmung aller frommen.

„91ur bie TlugSburger unb Gonflanjer hoben feine gefehlt;

benn fie laffen fich, wie bu »eifjt, »on beit Sfatbfcfjlas

gen jweier ©rüber leiten, bie in ber Sbat bie beerbe »er*

laffen (fie fonbern ftch ab, baS beifit, fie benfen auf ganj

befonbere ^Mane, unb fuchen nur baS Sb«)* ©ie »erachten

unö, ungeachtet wir bei »eitern mehr ©efchmerben tragen,

als fte, unb unS mit »ielen unb wichtigen gingen befaffen

müffen. 2Bir müffen eben mit ben eigenfinnigen Leuten ©es

bulb hoben." 9?ur »ermißte SDlelanchtbon unfern ©renj febr

ungern bei ben Sierbanblungen : „baß bu nicht gefommen biff,

ifl mir febr befcbwerltcb. Sch habe ein »unberbareS ©erlans

gen nach bir. £>u bättefi mir bei Tlbfaffung ber Schriften

»on großem Sfufcen fein fönnen. 2BaS ich bir »om Gonoent

fchreiben foa, weiß ich nicht/ eS iß ÄlleS noch ungewiß. ®ie
Unfrigen fchicften ©efanbte an ben Äaifer, ihm ihre griebliebe

ju bezeugen unb ihn ju bitten, baß er fie nicht mit Ärieg

überlebe, ©ie hoben aber noch feine Antwort. £>ie ©ache

*) ift biep it>a£)cf(^einlich baS Scbenfen SBrcn j’6 : „thit welchen

©prüden bie Confessio Augustana ju oertbeibigen rodre 1540," baS

im Repertorium be« Staatsarchiv ju Stuttgart jwar aufgeführt ift,

aber bureb Sefotb abhanben fam.

7*

Digitized by Google



100 Di« ©erg lei cfe$»«rfe an Ölungen ju #agenau u.

wirb Irügerifcfe feinauögefcfeoben. Sn 83ejug auf baS ©efpracfe,

ba5 im »origen Safer bet Grjbifcfeof »on Sunb »erfpracfe, feabe

icfe feine Hoffnung, benn icfe feore, Gart bringe fcfeon einen

©orfcfelag mit, ben er unö »orlegen werbe. Siefemen wir bie*

fen nicfet an, fo gefet’ö ju ben SBaffen. SSerben jefet bie

fircfelicfeen ©treitigfeiten entfcfeieben, fo fann »on einer um*

ficfetigen SJeratfeung nicfet nufer bie Siebe fein, fonbern bie

©acfee wirb mit ben SBaffen geführt. Äber ber ©ofen ®ot*

teS, unfer £err Sefu§ GferijluS wirb unö fcfeüfeen." 3Ba$

ffirenj barauf geantwortet feat, wiffen wir nicht mefer.

Dagegen finben wir S3renj perfönlicfe bei ben ©erfeanbs

lungen ju £agenau, wofein ifen ber Siatfe »on $aa fcfeicfte.

Die G»angelifcfeen waren mit bem ©runbfafe gefommen: bei

bem angenommenen göttlichen SBort unb rechter eoangelifcfeer

gefere, wie folcfee» 2llleS in ber augöburgifcfecn Gonfeffton unb

Apologie begriffen, ju bleiben. Um fo auffallenber mußte eS

befonberö SBrenj fein, ber bocfe aucfe 1530 ju ‘ÄugSburg gts

wefen war, baß fcfeon ben 2. Suli 1540 ber Gfeurfürjt »on

©acfefen feinen Sidtfeen nacfe .£>agenau fcferieb, fie follen ftcfe

buten, baß bie $anbtungen nicfet be3 ©egentfeeilö Siotarien

ober ©ecretarien allein ju regiffriren »ertraut werben, ba ber

Äönig »on 2Ccten fprecfee, bie auf bem SteicfeStag ju 2lug$s

bürg gefcferieben worben, alö ob man ftcfe in biefen ober jenen

Dingen »erglicfeen batte, wdferenb bocfe feine Sfotarien ju bies

fein ®efpräcfe »erorbnet gewefen. „Denn, wir bebenfen, baß

bajumal SHagiffer ^feilipp ficfe mit bem S3rentio u. 2C., fo in

ben gemelbten 2Cuöfcfeuß gejogen, unter anberem fo weitmöcfete

begeben haben, baß ba§ SBort sola im 2lrtifcl »on ber SufHft’s

cation nicfet foHt gebraucht werben, fonbern anbere SBort an

beffen ©tatt gefefet werben, nömlicfe baß ber Sftenfcfe gerecfet

werbe »ot ®ott burcfe einigerlei SBerf, fo »or bem ©tauben

feerging ober nadfefolgt, welcfeer ©erdnberung aber Butfeer

nicfet wofei jufrieben gewefen unb meint, ba§ SBort sola fotlte

ifem niemanb au8 bem 3Crtifel ber Suffiffcation mit feinem

SBillen reißen." Sa man featte bie grecfefeeit, gleicfe bei Gr»

Öffnung bet ©ergleicfeöoerfeanblungen »on Ärtifeln unb $)unfs

ten ju fprecfeen, bie ju Augsburg »erglicfeen worben, unb man

erfuhr, baß ndcfeff Gef berfelbe GocfetduS, gegen ben Srenj
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ju HugSburg fo nachbrücflich auf bem sola fide beharrt hatte,

ein Verjeichniß bet in HugSburg »on ©eiten bet G»angelU

[eben gemalten 3ugeflanbniffe bem Ä. gerbinanb übergeben

batte. ®ie Hbficht, bie man babei botte, baS 3ufian'oefoms

men eines Vergleichs gleich »on »orn l>crc{tt ju »ereiteln,

mürbe »ollfidnbig erreicht. 9Ran trennte fich, ohne etmaS

verglichen ju haben. „25och, febreibt ßruciget an SonaS

(22. Suli), reut mich bie gemachte Steife nicht, ba ich mit

fo trefflichen SRdnnern, mie ffirenj u. X, bie fo mohlmollenb,

fo aufrichtig, fo einig in ©runbfdfeen unb SBiüen fich unö

ganj bingeben, ben angenebmjien Umgang genoffen habe."

Huf ernfilicbcre Hbfichten, fidf mit ihnen ju Dergleichen,

mußten bie doangelifchen auS ben Vorbereitungen fließen,

bie man ju bem auf ben 28. £>ct. angefagten ©efprdch ju

SEBormS machte, ©chon ju Hnfang -StooemberS maren bie

meiflen ©efanbten unb Theologen, SOtelanchtbon u. f. m., ba,

unb eS mollte Unteren fafi »erbrießen, baß Vrenj fo lange

auf fich »arten laffe*). Er fam erjt in ber fOtitte SRooems

berS, boch immer noch jeitig genug, inbem ©ranoella noch

fpdter fam, unb baS Sabr ju Enbe ging, ehe bie Vergleichs*

»erbanblungen mitflich anfingen. 2Benn aber bie Eoangeli*

fchen felbfl ben 33eginn berfelben baburch aufbielten, baß fte

»orerjt gemiffe görmlichfeiten geltenb machten, unb namentlich

»erlangten, baß bie Stotarien eines jeben 2beilS angemiefen

merben foHten, ein Original »on ben Hcten für bie Partei,

3U ber fte gehörten, ju behalten, fo barf ihnen bieß nach ben

ju $agenau gemachten Erfahrungen nicht als gehler ange?

rechnet merben **). Vrenj mar unter ben Verorbneten jum

©efprdch ,,»on megen J'terjog «fjeintich’S öon ©achfen" ***).

,3n ber ©ifcung »om 9. 9to». fam er in SEBiberfpruch mit

Eal»in über bie Hnmenbung »on 9töm. 7. auf bie 2ef>re »on ber

^Rechtfertigung ,
unb behauptete: burch ben ©lauben allein ge*

rechtfertigt merben, unb: mir müffen gerechte 9Berfe thun, mi=

*) TOctandjCljon an Gamevar b. 2. 9{oö. 1540.

**) 5Bie ftant tfmt.

***) 3uftuS gSeniuS ®r. o. 15. Dct.

Digitized by Google



102 Sie 23ergleicb8üerbnnb(ungen ju £agenau ?c.

bespreche fic^ nicht, nur fönnen wir bloß mit bem ©tauben,

nicht mit ben SBerfen »or ©ott belieben. 3n ber ©ifcung-

uom 12. 91oo. oerglicb er baS opus opemtum in ber SReffe

mit bem Söuc^flabcn ,
ber töbtet.

SBenn aber S3rcnj auch bießmal mebr bie Stolle eineö

fliflen ^Beobachters unb SRatbgeberS, al$ bie eine« ©precberS

fpiclte, fo l>attc er baju noch einen befonteren ©runb, inbem,

nach SDftanbev’S SJericbt ber rebefertige 33ucer bie SRebe beS

S3renj fo unoeifcbämt unterbrach, „baß man ibm batte eine

«Otaulfcbeae geben mögen." Sejlo mebr febeint ftcb feines

STatbeä ber SZBortfüfjrer ÜRelancbtbon bebient ju haben. SSBaS

man öffentlich nicht fagen burfte, baS »ertraute er feinem

greunb ffirenj an. ©o bie ©age, ©raneella hob* »ergebe

lieb oerfuebt, ben pfäljifcben Äanjler, ber allein billig benfe

unb ber ©ache ber doangelifeben günßig fei, mit ©elb ju

bejlechen.

Sie S3erbanblungen felbjl aber mürben »on beiben ©eiten

mit folget ©chärfe geführt, unb ließen fo menig ÄuSficbt jur

(Srbaltung beö griebenö, baß ber Äaifer, bem ein Ärirg.in

biefem 2lugenblicf noch nicht gelegen mar, bie SJerbanblungen

plöblich aufbob, unb bie gortfefcung berfelben auf ben bem*

näcbfl ju SRegenSburg ju baltenben SReicbStag auSfefcte *).

2Cuf ber JReife bortbin fam ber Äaifer bureb «£>all, mo er

fleh befonberS gndbig bezeugte. 211S aber nach bem SRittags

effen bie ©emeinbe, bie ftcb auf ber ©traße gefammelt batte,

bem Äaifer bulbigte, unb ber Äanjler bei bem dib, ben er

»orfagte, an bie SQSorte fam: „als mir ©ott belf, unb alle

^eiligen," fo follen nur febr SBenige baS SCBort ^eilige nach*

gefproeben haben.

*) ßin unbefannfer S8eret)rer S3renj’S machte redf)renb beS ©c=

fprädj« fotgenbe ffierfe auf itjn:

Si fidum quenquam Galilaei yinea Christi

Aut habet aut habuit, tu mihi primus eris.

Exponis populo caste pia dogmata et unde
Omnis sperari debeat ista salus.

Praeterea libros et docta Volumina condis,

In quibus ingenue dogmata sacra doces.

Christus
,
quem tu tot celebrasti laudibus ergo

Te rursus patrii ducat ad astra poli.
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ÜJtelanchthon tjattc baö Unglücf, auf ber Steife nach S\e=

genSburg am Ärm gequetfcht ju werben. „Der ©ote,ber
bir ben /Brief überbringt, förieb SJtelanchthon an ©ren$,

weiß, baß ich meine rechte <f>anb gar nicht brauchen Fann,

unb beinahe lahm bin. Denn beim ßintritt in ©aiern würbe

ber SEBagen umgeworfen, unb meine £anb heftig gequetfcht.

25er 9?hefa iß mir allerdings günßiger, als biefe rauhen

boifchen SBälber. 25u wirft bir alfo gefallen laßen, baß bu

einen burd) frembe £anb gefchriebenen ©rief eon mir er;

häUft. -ßa§par, mein jroeiteS Sch, hat ihn gefchrieben. So
finb wir alfo ju jwei, wie tfleranber fagte. $ier haben bie

öffentlichen -$anblungen noch nicht begonnen. Die Urfache

baoon liegt, wie ich wrmuthe, nicht fowohl barin, baß

man fagt, eß werben noch einige gürßen erwartet, fonbern

»ielmehr barin, baß Der, ber mit feiner Stimme ben übri»

gen »orangehen muß, nicht weiß, wie er biefe fchwierige Sache

angreifen foll. Die wormfer gormel fofl, wie ich häre, »er*

worfen unb »ier Scanner erwählt werben, benen einige ©eiehrte

iut Seite jtehen follen, um jweibeutige UfrtiFel ju fchmieben.

(§8 werben bie betben SJtarfgrafen
, ber ßfjurfürß unb ©eorg,

welche aber beibe noch nicht ba finb, unb ©ranoella genannt.

2Ber berS3terte fein foll, weiß ich nicht. 2Bie bem nun auch

fei, bie Sache wirb Fünfllicf> ' angefangen, unb ich fürchte,

einige t>on ben Unfrigen m6cf>ten in einem geheimen ©erßänb;

niß mit folgen ßehen, bie eS auf ein ©erbrehen abgefehen

haben. 2Ba8 ich bamit fagen will, wirß bu au§ Dem ftn*

ben, waö ich hier beilege, mehr würbefi bu, auch wen« bu

felbft hier wäreß, nicht ^ören. Die Unfrigen werben
bich rufen, fo wie wir hären werben, wie ber Äaifer bie

SJergleichöhanblungen anßetlen will. Stürnberg hat feine $>re;

biger noch nicht gefehlt."

SBrenj fdfien bie $anböerle&ung ÜRelanchthon’8 auf ber

Steife nach StegenSburg fehr omin66. Qr fpricht ft'ch barüber

in einem ©rief an ben Äanjler ©ogler v. 22. 2Cprtl au$,

unb legt ÜJtelanchthon’8 Schreiben bei. 6r bejeugt ihm barin

feine SEheÜnahme wegen einer Äranfheit, in bie ber Äanjler

in 2lnfpa<h »erfaHen, unb wie er nicht unterlaffen habe, fein

>£jeil bem lieben $errn ©ott mit feinem armen ©ebet ju be»
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festen , in guter Hoffnung, unfer #ert unb ©ott werbe ihn

mit allen ©naben unb ä3arm&erjigfeit burdj Sefum ©hrißum

bebenfen unb erhalten. „2BaS mir aber ber $err ^>^iIippuS,

fahrt er fort, auS StegenSburg getrieben, werbet ihr auS

hier beigelegter ©opep oernehnten. £)er Seufcl hat einen ©riff

nach ihm thun wollen, aber ©ott ifi fiärfer gewefen, unb iß

fein SBunber, baß ber Teufel bem .f>errn Philipp» feinber unb

nachßelliger iß, alö bem 25octor ©efen, ober bem ^Papjl felbß."

SBirflich würbe Srenj in ber SRitte 2tpril§ eingelaben,

nach Stegenöburg ju fommen. „3ch bin biefer 2age, fchreibt

er an S3ogler, oon ben fachfifchen Stätben auch betrieben

worben." „SJtit ber ©ach ber Religion ju 9?egen£burg ßebt

e§ aber alfo, baß Äaif. SRajeßät an bie Unfern begehrt bat,

©einer SRajeßät ju untertbänigßem ©efaüen ju bewilligen,

baß ©e. SRajeßät etliche ber Surften unb ©eiehrten aul bei*

ben Parteien benenne, welche bie {triftigen Hrtifel ber Steli*

gion oor bie $anb nehmen, unb eine ßoncorbiam barin fu*

eben, auch in 2frtifeln (teilen folien, u. f. w. SBiewohl nun

bie Unfern erftlicb auf ba§ angefangene ©efpräch ju SBormS

wieberum gebrungen, unb ju »ollßrecfen untertbdnigfi gebeten,

fo haben ße boch auf Anhaltung Äaif. SRajeßät in ben faU

ferlichen S3orfchlag ber 2frtifultrung halben bewilliget, hoch mit

S3orbehaltung, baß ße fich l>icmit beS ©efprächö, ju SßormS

angangen, noch aller anberer oorgehenber unb getaner 9>ro*

teßation unb tlppellation nicht begeben haben wollen u. f. w.

2flfo wartet man nun auf bie faiferliche ^Benennung ber 9>er*

fonen, fo ben päpßticßen unb lutherifchen ©lauben, baS iß

ben Teufel unb ©hrißum Dergleichen follen. 2)eS fiuther’S

2lu§fchreiben wiber £an3 SBurßen, ober ben £erjog ju öraun*

fchweig iß mir ju lefen worben. $ilf ©ott, wohl wirb folche

©chrift ben Teufel oerbrießen. 3$ weiß aber bem Buthero,

einem «£>eroi in folchen ©achen unb einem öffentlichen $Prebi=

ger ber ganjen teutfehen Station, ja ber ganjen ©hrißenheit

nicht einjureben, noch feinen oon ©ott erweeften ©rnß unb

©ifer ju oerwerfen. ©t fann folche Beut nit fo übel fchelten,

fie haben noch ein ärgeres oerbient. $iemit ©ott befoh*

len. 2Cmen !"

3n ffiejug auf feine Berufung nach SRegenSburg aber
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fefcte 33ren$ jwar noch bei: „ich fann noch nicht eigentlich

wiffen, ob ich mich gen JRegenSburg oerfügen werbe," auch

war man biö^er ber Anficht, er fei nicht nach SfegenSburg

gefommen, allein ein gürfdjreiben ber ju JRegenSburg oerfams

melten Sheologen für einen unglüdlicben ©riechen auSAchaia,

ber in türfifc^c ©efangenfchaft gefommen mar, hat S3renj

mit unterfdjrieben, auch nennt ihn SRelancbtbon in einem

^Briefe an SOtebler in bem §3erjeichnijj ber Theologen feiner

Partei, bie &u SRegenSburg waren*). SebenfallS mu$ aber

fein Aufenthalt in SRegenSburg nur wenige Sage gebauert ha»

ben, weil bie weiteren SDtittheilungen ,
bie ihm ÜJtelanchthon

oon JRegenöburg auS machte, nur eine fehr furje 3eit für

feine perfönliche Anwefenheit in JRegenSburg übrig laffen.

AuS ben obigen ‘Äußerungen erhellt, wie wenig er ftch oon

einer folchen JBefprechung mit ben 9>äpflletn‘oerfprach, ja wie,

wenn je etwas in ©tanb fommen follte, bieß nach feinem

Dafürhalten nur auf Äoften ber $)rotefianten gefrfje^en fönnte.

Doch wollte man wahrfcheinlich feine Meinung wiffen übet

ben unter bem 9tamen beS SRegenSburger SnterimS oon

©ropper oerfaßten Auffafc, ben ©ranoella als ©runblage ber

33ergleichSoerbanblungen oorgelegt hatte, unb fo ift eS wahr*

fdjeinlich, baß er ben 83erhanblungen oom 27. April bis

10. 9Rai über bie oier wichtigen Sehrartifel, unter benen

namentlich auch ber oon ber ^Rechtfertigung war, anwohnte.

©S ijt aber auch ju oermuthen, baß bie unter feinen Augen

oerglichenen Artifel nicht nach feinem ©inn waren, weit baS

3uge|idnbniß ber SEBorte sola lide im Artifel oon ber fRecbtfer*

tigung oon ©eiten ber Äatholifen burch bie ©infchiebung ber

Sehre oon ben guten 2Berfen wieber jurüdgenommen würbe.

@S fonnte ihm unter biefen Umftänben nur erwünfcht fein,

fich fo halb als möglich baoon ju machen. ©r ließ jeboch

ein fchriftlidheS ®ebenfen über baS SRegenSburget Snterim jus

rüd, auf baS ftch SDfelancbtßon in feinem ©chreiben an äßrenj

oom 11. Suli bejieht. „Sch miß euch nicht SBaifen laffen,

fagt ©hrißuS ber ©ohn ©otteS unfer Jöohepriejier, ber 83ers

*) Seibe Utfunbcn ». 9. 9Rai 1541 in Bretschneider Corp. Re-

form. IV. 266. 269.
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Eönbifler t»cö großen RatbfcbluffeS. ®iefer w»irt> unS auS bie*

fern fopttiflifc^cn Sonoent burch feinen wunberbaren Rath be*

freien. Unb baß er ba6 tbue, barum «ollen wir ihn bitten.

3cf) möchte bir lieber münblich ben ©ang ber 83erhanbluns

gen unb meine Meinung baoon ersten, als fchriftlich, benn,

fagt SSirgil: longa est injuria, longne ambages. 2>ein Sät=

benfen habe ich Soffen, eö iß ben SBorten nach hdrter, alS

baS mcinige, ber ©ad&e nach ßimmt eS mit bem meinigen

überein. Auch ich würbe »iel heftiger antworten, wenn ich

nicht wünfchte, jebeS oon unS gemachte 3ugeßdnbniß aufrecht

ju erhalten. 3dh habe beute erfldrt, wenn fie bet Antwort

an ben Äaifer, bie ich auf itjren Sefebl entworfen habe, unb

welche b*“t« oorgelefen würbe*), nicht ihre 3ußimmung gej

ben, fo werbe ich in meinem eigenen tarnen ernßlich, aber

in gejiemenber ©brache, bem Äaifer fcbreiben, unb ihm anS

«£>erj legen, wie fdblimm eS wdre, wenn man bie £t)dne gt>

wahren ließe, unb eine britte Partei in ©eutßhlanb entßehen

würbe. Aber ich hoffe, ©ott werbe ben Unfrigen beißeben,

©o groß iß bie Unuerfdbdmtbeit beS ©egentheilS, baß unfere

Reformatoren beinahe bie Hoffnung aufgeben, baß neue ©uf»

fragane gewählt werben, «fjerjog SBilbflm non JBaiern wollte

ein febr fcharfeS S3ebenfen über bie ©chrift »orlefen. Scf

fchicfte in ben Rath ber gürßen eine fleine ©chrift, in weU

dher er bezeugt, er habe bie ©chrift niemals gebilligt, noch

werbe er ße je billigen, weil, wie er beifefcte, ße nach 9Be=

lancbtbon riecht**), womit er hoch ©roppern großes Unrecht

thut. Rad)!)« berief Sontarini bie S3ifch6fe unb ermahnte ße,

bie ©chrift anjunehmen, oberer thut bieß, wie ich glaube, nur

jum ©dhein, um ben Äaifer nicht ju beleibigen. Sr iß ein

jweiter Antipho beS SbucpbibeS, bem in ^Betreff feiner 5Bers

fthlagenheit ber größte Ruhm gebührt. 3<h fürchte ihn, hoch

wirb er, wie ich glaube, bie $pdne tdufchen. SEBir aber

werben uns oon ihren Ratbfdbldgen nicht abhdngig machen.

3<h wunbere mith nur, baß mein ©ebülfe in bogmatifchen

*) Sie würbe ben 23. 3ul. uon ben proteßantifhen ©tänbcn bem
jCaifec übergeben.

) Melanchthonirat.
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Singen fo nachgiebig gewefen ijl, jefet aber, maS bie Äir<f>en:

gütet betrifft, fo ftreng ijt, als ob bie SJifcbSfe auf ihre (Sin*

fünfte lieber »erjicbteten
,

als auf ihre Sogmen. Sei) febe,

er wirb Untergängen, djeute wirb mit ©otteS £ülfe über

bie Antwort, bie man bem Äaifer geben will, beratben. Ser

fPfaljgraf bat frommer SQBeife an ben fdmmtlidjen SDhpfterien

beS 2lbenbntablS 2lntbeil grttommen. GS grüßen bicb ©ebnepf,

Dr. äöaltbafar unb Äleranber 3tlefiu§. Gruciger aber ijt nach

#aufe gegangen."

Sie fßerbanblungen mußten ftcb jerf^lagen, ba bießmal

ber ^apft felbfl ben bereite besprochenen 2trtifeln bie S3e(idtis

gung »ermeigerte.

Sftelancbtbon unb S3ucer gaben 1541 bie ©reichte beS

SiegenSburger GonoentS b^auS. ©egen bie SJucer’fcbe ©ebrift

ließ Gef 1542 eine SBiberlegungSfcbrift ju Sngoljlabt brudfen.

„©iebe boeb, febreibt SÄelancbtbon bei Überfenbung biefer

©ebrift an S3renj, welch eine wütbenbe ©ebrift Gef gegen

©ropper berauSgegeben, obgleich er auch gegen mich unb 33iele

»on unS na<b feiner gewohnten SEBeife tobt. Socb bat bie

©ebrift »ietleicbt baS ©ute, baß unfere ©elliuS einmal eins

feben lernen, baß folcbe ©teljgdnger jur ©cbließung einer

Goncorbie ftcb nicht geeignet haben würben. 2Ber eigentlich

bie Siebter biefer ganjen gabel gewefen ftnb, unb wer SaS,

waS jte im ©inn gehabt, auSgebacbt habe, fonnte ich auch

beim fluSgang beS GonoentS nicht erfahren. Obgleich ich auch

jefct noch manchen Kummer beßbalb empftnbe, fo habe ich

boeb, als ich bie SSerbanblungen beS SfegenSburger GonoentS

berauSgab, eine befebeibene 83orrebe baju getban, um Sie,

welche ich ju brilm wünfebe, nicht noch heftiger ju »erwun--

ben. Sie gegenwärtigen 3eitumjtdnbe »erlangen gemäßigte

©Triften, bamit eS nicht ben ©cbetn habe, als wollen mir

3erwürfniffe anjünben, jefct, ba man mit »ereinten Ärdften

•bie dürfen surücftreiben muß. 3# geffebe, ich bin bureb bie

gebier ber $6fe etwas mübe geworben." Gr preist beßmegen

SBrenj’S Sage: „benn wenn gleich baS Goangelium überall

feine Kampfe bat, fo ifl bod) in ariftofratifeben ©taaten mehr

politifebe Slube. Tiber unfere $öfe ftnb wahre ÜKeerengen.

Neulich entftanb über einer ©tabt beS SBifcbofS »on 5WeU

Digitized by Google



108 Sie 58 c rgleicbsoe rbanblunge n ju Jpagenau ic.

gen*) unter ben ficbftfcben vfjerjogen ein mabrhaft fcbrecflicber

unb panifcber fcirmen, ber, glaube mir — nur burcb ©otteS

$6lfe gejtiilt mürbe. ®er SJtacebonier **), ber eben in einer

anbern Sache auf bem SBege mar, fam eilenbs fjerbei. £)ie,

meld>e ben $ergog SWorij reijten, mollten ba§ alS eine fcbone

(Gelegenheit benu^en, un§ gu oerberben. 25enn einen folgen

ernfllicben .fjanbel bat ber junge Sltann nicht felbfl angefans

gen. 3efct ermarten mir bie tfnfunft be§ SDfacebonierS, ber

einige SüBocben bei unferem $erjog üermeilte. Sollte fic&

etmaS uon 2Bicf)tigfeit ereignen, fo mtrff bu e§ t>on Veit

©ieterich erfahren."

@6 folgten aber nun einige Sabre Dube, melcbe bie S?e=

formatoren tbeilS jur Vefeftigung, tbeilS gut Verbreitung ber

Deformation benufcten, moburcb freilich ber $ag unb Unmiüen

ber $api|ien nur noch mehr gereijt mürbe.

) ©ucjen.

**) Canbgr. ^fjiiipp.
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Siterarifcfye £t)dtigfeit unb (Sorrefponbenj bon

Vren$» Vorufungen nacf) ßcipgig unb $übin*

gen, @cine Vernutungen für 9R6mpelgarb.

1540— 1544.

§8efonberS lebhaft war um tiefe 3eit bie Eorrefponbenj um
fereS ©renj mit SRelanchtbon. Rur ©chabe, baß gerabe »on
©renj’S ©riefen bie wenigßen ftd) erbalten hoben. fReiß be;

trafen bie ©riefe, bie ©renj erhielt unb fcfjvieb, bie fchrift*

flellerifche 2hatigfeit ber Reformatoren, Empfehlungen unb

Rathfdßäge für Äirchen, fowie für Einjelne, bie be6 RathS

beburften.

©iefer fchriftliche ©ebanfenau8taufch war für jene 9Ram
ner eine reiche Sroßquelle mitten unter ben ©ebrängnijfen ber

3eit. „©u haß mir, fchreibt b. 22. 3Cpril 1544 ©renj an

fRelandhthon, in biefem Sah« f<^on fo biele freunbliche ©riefe

jugefdßcft. Unb nicht jufrieben bamit, haß bu faß immer

noch eine werthe ©eilage mitgegeben, woburch mein »on ben

»erfchiebenßen ©ebanfen gequälter ©eiß roieber erquieft würbe,

wofür ich hit herjlich banfe, unb bu haß mich burch biefe

©utthat bir fo fefjr oerbunben, baß e$ mir »orfommt, ferne

non bir fei ich bod) biel mehr bei bir, al6 wenn ich immer

»on tfngeßdß ju Hngeficht mit bir berfehrte. Sch jweiße

auch nicht, baß wir einß beifammen fein werben im Reiche
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Ehrifli, wo wir ©eibe, bu »on fo »ielen ©orgen unb Äüm;
merniffen, kh »on meiner ftoifchen ©leichgültigfeit unb meis

nen eitlen ©ebanfen frei, uni ohne Unterlaß freuen, unb

jenen glücffeligen ©erfefyr mit Ghriflul unb allen frommen

genießen werben. 25ie Suben träumen, fie werben bei ber

2tnfunft ihrel ÜÄefjtal effen »on bem gleifh jenes ungeheu*

ren Cchfenl, »on bem, wie fte fagen, ftch 10,000 SWenfdjen

an einem 2ag fatt effen fönnen. SBir haben in Ghrifto eine

Rirche, unb el finb uni in ihm uneergängliche ©üter bereitet,

bie wir mit eben fo gewiffer all großer Hoffnung erwarten."

„2Cuch SRicplI, fchreibt SKelanchthon an ©reng b. 2. 9)tat

1542, bat mich gebeten, häufiger an ihn gu fc^reiben
,
ba wir

in biefen trüben 3eiten außer biefem beglichen ©erfehr fafl

feine Erleichterung unferer «Sorgen hoben. 2tucf) ich erfahre

bal, barum wünfchte ich, baß beine ©riefe häufiger waren,

ba mir nicht feiten beine ©riefe etwal in Erinnerung rufen."

SRelanchtbon nennt auch 33reng feinen bfioytjtpos, bem er feine

gebeimften ©ebanfen anoertrauen fünne. 2111 er einmal bie Rürge

eines ©riefel an ihn entfchulbigte, fo fagte er: „2Benn e! auf

mein ©erlangen anfdrne, fo müchte ich mit bir fowohl münblich

all fcbriftlidj weitläufig »on unfern ©tubien, »on ben bffenfc

liehen 2tngelegenheiten, ja »on allen guten Gingen fprechen."

„Sn biefem ©ommer, fchreibt er b.-8. Sun- 1540 an

©reng bei überfenbung feiner neuefien ©ebriften, habe ich

Einigel bruefen laffen, »on bem ich wünfehe, baß el bir ge*

fallen möge, obgleich nur furg ift, ba ich wenig Seit habe.

2>ie ©chrift über bie Rirche habe ich einiger Seute »er=

faßt, bie baburch einen ©ergleich gu ©tanbe bringen wollen,

baß wir »erfprechen füllen, uni ben 2tulfprüchen ber Äirchen;

»ater gu unterwerfen. £>ie ©chrift über bal 2(mt ber gürflen

habe ich wegen bei .Rangier! »on Sülich »erfaßt, mit bem ich

münblidh über biefel ßapitel gekritten habe. Sch fc^icfe bir

hier auch bie 2Crtifel, bie ich aufgefchrieben habe, um bem

©egentheil eine ©runblage für bie ©erbanblungen gu geben.

2tudh i<h hatte £>ftanber’l neuefie ©chrift gegen Ecf *) lefen

foHen. 2>od& laß’ ich wit’ö gefallen."

*) contra alxiov.
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über bie 3ubringlicb?eiten ber ©uchbrucfer besagte ßcb
befonberS Sßelancbtbon gegen ©renj. ©ne befonbere ©orliebe
aber batten ©eibe für ben dußerß tbdtigen g>eter ©rubacb,
ber ju |>all, granffurt unb £agenau £>rucfereien batte, unb
jwar aus bem ©runbe, „»eit bie übrigen ©uchbrucfer nur
teutfche ©ücber lieben". „SBenn $eter ; fcbreibt SWelanchtbon
an ©renj, baS finbifche ©ücbtein, ben ÄatechiSmuS, ben icb

flüchtig bictirte, berauSgeben »iß, fo bitte icb, oerbeffere eS."

© fam aber erß 1543 ju SBittenberg heraus, nachbem ©renj
bie lefete <£>anb baran gelegt. Sn ber ©orrebe baju fagt

©renj: „©ine lange ©mpfebtung bebarf biefeS ©ücblein nicht,

benn ber Sttame beS ©erfaffetS, ber baoot flebt, iß fcbon ge*

nug ©mpfeblung." ©r rühmt baran bie jwei fjaupteigen»

fcbaften eines fatechetifchen gebrbudjS, einmal bie formelle,

„baß eS, waS eS lebrt, nach einer faßlichen SSetbobe lebre," bann
bie materielle, „baß ÄUeS, waS eS lebrt, ber analogia fidei

gemdß fei." „Unb obgleich baS ©uch nur für ben Äinber*

unterricht beßimmt iß, fo iß boch ber Unterricht fo, baß auS
bemfelben wahre Äinber ©otteS, |>immelöbürger unb ©rben
beS OteicheS ©brißi erjogen »erben fünnen. 2BaS bie oielbe*

wunberten Schriften ber alten ^>f>tlofopb«« ju geben oerfpra*

chen, aber nicht oermochten, einen Sroß gegen bie geiben bie*

feS gebenS, unb ;eine SBegjebrung für baS 2Clter
,

baS gibt

biefeS Keine ©üd^lein; benn eS enthalt bie £auptfumme ber*

jenigen gehre, bie nicht nur bürgerliche SEugenben lehrt unb
einen 2roß fürs Älter gibt, fonbern bie »abre ©erecfßigfeit

oor ©ott jeigt, unb burch alles Ungemach, felbß burch ben

Sob btnburch jurn ewigen geben führt." ©r fpricbt bei bie*

fer ©eranlaffung tbeilS oon bem SRufcen, tbeilS oon ber nötbi*

gen ©efchrdnfung beS ©tubiumS ber alten ?>bitofopbif: „®ie
Sünglinge foll man nicht abbalten oon bem ©tubium ber

wahren beibnißben fPbilofopbie *
benn auch fiej;at ihre SGBürbe

unb ihren 9?uben, aber bamit man recht unb nüfclich Thilos

fopbire, foUen fie oor Ällem erß mit ber chrißlichen gehre fich

befaffen. £>enn wenn biefe ©runblage ber grommigfeit nicht

recht gelegt iß, fo bat baS ganje ©ebdube, baS man barauf

baut, feinen ©eßanb. 3>ie wahre eoangelifd&e gebre, bie mit

ber «£>ülfe ©otteS in unfern Sagen wieber ans gicht gefom*
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men ift, fann unS nicht erhalten werben, wenn nicht bie Äin*

ber fchon in ben .fjauptwahrheiten ber t^rifllid^cn Religion

fleißig unterrichtet werben. ©6 ift ein altes ©prüchwort:

convitia cuncta dixeris, cum migralum liominein dixeris.

25arum muffen wir, wollen wir nicht unbanfbat fein, unfere

Äinber biefe 2(nfangSgrünbe ber grömmigfeit fo gar auSwenbig

lernen taffen, baß fie biefelben immer im SRunbe fuhren.

Unfere Vorfahren forgten fleißig bafür, baß bie Äinber ju

£aufe bie jehn ©ebote, baS apofiolifche ©pmbolum unb baS

S3aterunfer herfagten, unb ich jweifte nicht, baß in ber fehreef*

liehen ginfterniß, bie bisher baS ©oangelium bebeeft hat, ber

\6err qerabe burch folchen $auSfatechiSmuS feine Äirche erbal*

ten hat."

SSÖie groß unb barum auch gefegnet in ihrer SBirffamfeit

erfcheinen unS bie 9Jtänner jener 3eit burch ihre ©emuth,

wenn wir feijen ,
wie bei ber gemeinfchaftlichen Arbeit immer

einer bem anbern mehr ©hre gibt, als fich felber! 9Re*

lanchthon führte eine 1540 bei {Peter 33rubach ju £atl heraus*

gefommene ©chrift eines jenenfifchen ^rebigerS, Ghriftian

|>ofmann: de poenitentia, burch eine Sorrebe unb .Debication

an ben fcichfifchen Äanjler 33rücf ein, bie er im Stamen

SBrenj’S fchrieb. „Obgleich ich fehr befchäftigt bin, fchreibt et

barüber b. 4. Sanuar an $ofmann, fo habe ich boch bem

$etcr jwei 83orreben gefchrieben, bie eine jurn Xenopbon in

meinem eigenen SRamen, bie anbere ju beinern 33uch in

S3renj’S tarnen. Sch wollte bamit Sßxüd ehren, was, wie

ich glaube, bu bit gefallen laffen wirft. 35od) habe ich bie

©prache fo gemäßigt, baß bu entweber meinen ober 35renj’S

tarnen beifefcen fannft, was ich beinern ©utbünfen über*

laffe."

Sn biefem b. 10. Sanuar aus |>all batirten Schreiben

an äßrücf laßt -er »renj an ihm befonberS bie wahrhaft chrifb

liehe ©taatSflugheit rühmen. „©ottcS SBeiSheit unb ©üte '

wirb auch in ben weltlichen Steifen gefehen. 2BiH er eine

bürgerliche ©emeinfehaft erhalten, fo gibt er fluge unb front*

me SRdnner. ®enn baS SBichtigfte ift, wenn ben weltlichen

«Reichen folche SJtdnner oorftehen, bie nicht nur wie ©olon

unb tfuguftuS regieren, fonbern auch bie wahre {Religion fchir*
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men, wie Sofeph, Sefaiaö, Seremiaä unb ©aniel, weil fie

erfennen, baß bie weltlichen SReiche Verbergen bcr wahren S?e*

ligion fein muffen. 35amit bereiten fie ftch freilich grofjen

Streit unb ©efahren, benn ber Teufel laßt feinen ganzen

©rimm an ihnen au6. 35aher gibt cS auch feinen größeren

Saß, al§ baö ffiefenntniß bcr wahren ^Religion. Solche fromme

Scanner fönnten aber auch ben $aß ber 2Bclt nicht ertragen,

wenn fie nicht göttlich aufgerichtet unb baran fehen würben,

baß fie SBerfjeuge unb Kriegöleute be§ ©obneö ©otteö finb.

Unb wenn wir auf bi<h, l. ©rücf, fehen, wie bu gleich

Sefaiaö unb 25aniel neben bem weltlichen 9teid) auch für bie

Sortpßanjung ber ^tmmlifchen Sehre forgß, fo müffen wir bem
«£>errn barum banfen, unb nur bitten, baß bcr ©oh» ©otteö

bie 2Berfe beö Seufelö jerßöre, unb bir in beiner heiligen

Arbeit, beißehe. ©o oft ich bich in ber Sfeifje ber gürßen

ßehen fah, wie bu bie ©ache ©hrißi gegen bie 2prannen führ*

teß, trat mir immer bor bie ©eele ba§ ©ilb beö unter einer

©chaar bon Söwen fifeenben 35anie(6, unb wenn ich an bie

©röße be§ paffes unb ber ©efahr gebachte, fo habe ich mich

immer wieber mit bem göttlichen SBorte getrößet. 35er fPro*

phet 35aniel betfünbigt auch auf biefe testen Seiten noch f<hwe*

rere .Kampfe, als bie bie eilten hatten, aber wir haben bon

bem h* ®eiß ben großen &roß, baß ber £err un§ hilft.

25arum, bei 2tllem, waö bu tfjuß, achte nicht ben $aß unb

bie 2Buth biefer weifen ©pifuraer, freue 'bich, baß bich ber

.fjert auf einen fo herrlichen $oßen. gcßellt hat, auf bem bir

bie ©rcmpel ber 2flten borleuchten unb bich ermahnen, ©taub

ju halten, auf bem bu bie ©ngel juSBöchtern, unb ben ©ol)u

©ofteö, ber ber Schlange ben Kopf jertritt, jum gührer haß."

SRelanchthon meinte, ffirenj fönnte ben fPeter ©rubach

noch beffer unterßüfcen, alö er. „Könnte ich ihm biel fehiefen,

fo würbe ich’S thun; allein, fowie etwaö fertig iß, fo fommen

bie anbern ©uchbrucfer, unb nehmend ihm weg. Sch behalte

weber eine 2Cbfcf>rift jurücf, noch fann ich berhüten, baß fie

bruefen, waS fchon in ©ieler .fjdnben iß."

©renj gab auch Metern feine achtzig $omilien ju ben

jwölf lebten ©apiteln über baS ©oangelium Suca in ©ruef.

©ei ber Seibenös unb 2Cuferßehung6gefchichte jog er auch bie

II. . 8
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übrigen ©»angelißen bet, „weil auf biefert gweien Sbatfacben

unfer ganger df>riflltcber ©laube ruhe." 2Bie fchon ben Anfang

ber $omilien über beit SucaS, fo wibmete er auch beit ©cbluß

berfelben bem Äangler 83ogler. 3n bent SebicationSfcbreiben

t>. 4. §ebr. 1540 erflärt er, baß er nur auf wieberbolteS

Verlangen beS ÄangterS ftc^ entfcbloffen habe, fie berauSguge*

ben. 33on ber barauf »erwenbeten SRübe habe er feibß ben

größten ©egen gehabt, „benn wdbrenb id> all’ meine ©eban=

fen jenem innigen unb feligen Umgang gugewenbet habe, ben

bie Äpoflel beS fjerrn mit <5f>ri(lu§, bem Urbeber unferS gan*

gen $eilS, auf biefer 2Belt gehabt haben, fo habe ich bie

große gegenwärtige üftotb oergeffen, unb in ber ^Betrachtung

beffen, waS CSfjrifluö unfer £ert getban, auSgerubt. Senn
wie groß iß nicht baS ©lenb biefer 3eit!

.
2BaS muß ficb bie

Äircbe ©brißi gefallen laßen, wie wirb fie miSbanbelt, ja ger;

treten! ©S iß eine große ©nabe »on bem .fjerrn, baß er fein

©oangelium wieber ans Sicht gebracht bat; aber beßo mehr

wutbet nun ber ©atan, er will biefe ©abe unS entreißen

aus ben .£>dnben, auS bem SDfunbe, auS bem bergen, auS

bem ©tauben. ©S »ergebt fein 3abr, ja fein 2lugenblicf, wo
eS nicht fteifit, ber Surfe habe ba unb bort ber ©beißenbeit ein

fcbwereS Unheil gugefügt, unb bie 3erß6rungen, bie er in bet

morgenlänbifcben dtircße angericbtet bat, will er nun auch in

ber abenbldnbifchen »erfuchen. SBdbrenb baS ber Sürfe tbut,

»erfchwbren ftch bif ^>apjle unb bie Sprannen, welche ihrer

©ottlofigfeit anbängen, gegen baS ©oangelium 3efu ©brißi,

unb »erfolgen, ja tobten bie frommen. Snbem fo ißentlidj

bet Religion wegen geßritten wirb, finnen 3fnbere auf neue

unb gottlofe Sehren, uin bie SKenfdjen »on ber ©rfenntniß

ber SBabrbeit abgufübren. tfnbere feben mitten in biefer allge=

meinen SSerwirrung nur auf baS 3b*e, unb leben forgloS ba*

bin. SBieber ftnbere, bie eS gut meinen, wißen nichts, als

gute SBünfcbe »orgubringen. ©ewiß baS tfUererbärmlichße in

folgen 3eiten. Sie helfen fonnten, bie wollen nicht, unb

bie wollen, bie fbnnen nicht. SBaS foHen wir tbun? Ser
©ine fchldgt ftch mit biefem, bet Änbere mit etwas 2Cnberem

bie fchweren ©ebanfen auS bem ©inn. Äber ftch ben ©leid)*

mutb ber ©eele gu erhalten, bagu gibt eS nur einen ßdheren
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2Beg — in gläubigem ®ebet }u Sott fliehen, unb Sag unb
flacht in ber Schrift ju forfd^e«. Vier ifl bet Vafen, hier

bet 3ufIuchtSort, in ben bu bid) auS bem fiürmifchen unb ges

fahrüollen Sfleer fchwerer ©ebanEen retten Eannfi. Sfi’s boc£>

fdbon an ber Sünbe, bie Seber in fich trägt, genug. Gin
Acfer, ber »erfauft wirb, gebt ganj mit allen Siechten über

in bie V«nb be§ ÄäuferS, unb biefer Eann bamit fcbalten,

wie er will; eS fleht bem Wer nicht ju, jufagen: warum tbuji

bu fo mit mir? So finb wir unter bie Sünbe »erEauft. S3on
biefer Änedjtfcbaft hot unS (SbriftuS befreit, unb unS fein hei*

ligeS Goangelium gegeben. 2Ber in eine ApotheEe gebt, nimmt,
wenn auch fonfl nichts, wenigflenS einen ©eruch mit weg,

unb ber foOtc feine Srud&t genießen, ber mit gläubiger S3es

trachtung in bie bt«imlifc^e 2Cpot^efe beS GoangeliumS tritt?

SBoblriechenbe Äräuter geben einen um fo ffärferen ©eruch
oon ftch, je mehr bu fie jerreibfl, unb je mehr bu bie

«Schrift, biefe wahre navüxna, treibfl, beflo näher hafl bu
baS Heilmittel in allen ÄranEheiten." über ben 3wecf ber

Verausgabe erElärt er ficb alfo: „Sch wollte, wenn anberS

meine 2Borte ein ©ewiebt tjaben, bamit bezeugen, baß bie

Unfrigen barauf allein bebadbt finb, bie Ghre 6t>rifli ju »er*

herrlichen unb baS wahre V e >l ber Äircbe baburch ju für»

bem, baß wir bie Schrift nicht nach menfehlichen Sräumen,

fonbern nach bem göttlichen ©eifl erläutern. Unfere ©egner

rühmen ftch freilich ouch ber Schrift, aber fie richten nicht

ihren Sinn nach her Schrift, fonbern bie Schrift nach ihren

©ebanfen, fte nehmen ben SJerflanb ber 2Borte nicht auS ben

SGBorten, fonbern legen ihn in bie SBorte, unb jwingen bie

Schrift, ®aS ju fagen, wa§ fie t>orf>cr, ehe fte fie lefen, fich

auSgebacht hohen." S)ei ^)eter Srubach gab auch 1544

SBrenj’S College, SSBolfgang 5Mer, mit beffen 3uflimmung

feine V°ntilien de poenitentia heraus.

Um biefe 3eit ooHenbete S3renj auch feinen ßommentar junt

SeoiticuS. Gr bebicirte ihn feinem oieljährigen greunbe, Dr. Gon=

rab Veel, ber als StjnbicuS ber Stabt Augsburg ben S3erbanb;

lungen ju granEfurt, Vagenau unb 3?egenSburg angewohnt hatte,

gerabe in biefer 3eit aber in einem ©emüthSjuflanbe gewefen

fein muß, ber eine fteunbliche 3ured)tweifung nöthig hatte-

8 *
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33ren$ nimmt in bem äueignungSfcbreiben oom 16. Sftdrj

1542 jugleich 2fnlaß, über manche anbere ?0?atevifn
, wie über

baS öerbdltniß ber ©chrifterfldrung jum SicformationSwerf,

baS bet Glaffifcr jur I>cil. ©chrift, «ber fpirituelle unb olles

gotifche ©chrifterfldrung unb beten ©rensen feine ©ebanfen

auSjufprechen. „Sch habe mit bem Gommentar nur meinen

guten SBiUen für baS .£eil ber jtirche an ben Sog legen rooU

len, benn nichts ijt förderlicher, ja notiger fowobl jurn 2fuf*

bau, al3 jur Grbaltung ber Äirche Gbrijli, a!S eine richtige

unb beutlidje Grflarung ber heil. ©chrift. 25enn GhrifiuS, ber

$err unb ®aumeijier feiner Sird>c, bat eS, nad&bem er bu«h

feine Xuferflebung oerherrlicht mar, felbjt nicht unter feiner

SBürbe gehalten, feinen ftpofteln bie ©chrift ju erfldren. GS
gibt jmar Seute, bie meinen, unfere &ird)e fdnne nur bejfe*

ben bureb äußere JjjülfSmittel unb weltliche 9J?acht. 2)iefe

aber reißen nur nieber, maS unfere SBdter aufgebaut haben.

25er wahre ©cf>ah ber Äirche aber ifl nicht ber SJeichtbunt

äußerer £ülfSmittel , fonbern bie ©chrift. Sch fchdme mich

oft unferer ©leichgültigfeit unb ©d)ldfrigfeit, wenn ich bie

tarnen fo oieler ©chvift|leller lefe, bie über ben beibnifchen

Sinter .ferner febrieben, ber ©ine Gommentarien, ber 2fnbere

©cbolien, 2lnbere wieber etwas 2fnbereS, waS jur Grflarung

Römers bienen foll. ©ie oerbienen allerbingS bamit ein 2ob,

unb haben ein gutes SSerf getban. 2fber ein folcher beibni*

fcher ©chriftfleller ifl hoch nur für bie 33ilbung in menfehli*

eher ffißeiSbeit geeignet, gibt aber feine Grfenntniß beS .£>cilS.

SEBir füllten alfo bod) wenigflenS eben biefe ©orgfalt auf bie

heil, ©chrift oerwenben." ^ieronpmuS’ Äeußerung: beinahe

jebe einjelne ©plbe beS ffeoiticuS fei ein göttlicher 2ltbem,

fahrt er fort, habe oiele Gommentarien anS SageSlicht ge«

rufen, bie er alle fenne, ooti benen er aber nur ben beS

IDrigeneS unb einen ihm ju ©ebot flebenben hanbfehriftlichen

oon Sfothhelf anfübrt. 25och müffe er fagen, fcheine eS ihm,

fte haben, wie namentlich DrigeneS, mehr ihre ©ebanfen auf

ben ßeoiticuS übergetragen, als 25aS erforfcht, welche SSebeus

tung ber leoitifche ©otteSbienfl habe. 9)?an fage jwar mit

Siecht, ber Jöuchfiabe beS S3ud)5 habe feinen Siufcen, fei fo*

gar fd)dblid), wenn man ihn feines geiftigen ffierflanbS ent*
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fleibe, aber tiefen geifügen öerffanb nur auf bürgerliche £u»
genben unb dunere SBerbdltniffe beS gebenS belieben, baS

beige »eher ben S3udjfiaben nodb ben ©eifi erfennen. ,,©enn

ber beit, ©eifi bat ben leoitifcben ©otteSbienfl nicht barum

bauptfdcblicb angeorbnet, um eine Allegorie bürgerlicher 2u»
genben unb bie Sidtbfel beS dugeren SebettS barjuflellen

,
wie

bie ^ptbagoreifchen Spmbole, unb bie ägpptifcben $ieroglp»

pben. Unfchabli^e, am paffenben £>rt angebrachte Allegorien

finb nüfclich ,
aber im leoitifcben ©otteSbienfl bat ber beil. ©eifi

•tpobereS im Sinn al$ nur bürgerliche Sugenben- Gr wollte

bamit im ifraelitifcben SSolf bie SJevbeigungen oon Gbrijlo er»

batten, oon bent er ein Schatten fein foltte, unb ben ©lau»

ben an Sfjriflum lehren, in bem allein unfer £eil ju ffnben.

©ieg ifi ber geiftlicbe S3erfianb. ©enn obgleich ber Seib Gbriffy

wie Paulus fagt, ben Statten beä 3ufünftigen aufgehoben

bat, unb GbüffuS nun in feinem Goangelium offenbar ge»

worben ifi, fo gebt eS unS bo<h «nie ben alten Seuten, bie

fich noch bie unb ba an ben 9iüffen ergäben, t>je fje fc^or»

Idngfi beifeit gelegt haben; bem jjromm'en macht eS immer

noch Sreube, auch bie ©ebräuebe beöjenigen ©otteSbienfleS ju

betrauten, in welchem einfl GbrifluS, ber Sohn ©otteS, un»

fer .£>eilanb, ber noch finbifchen 3Belt cor Augen gematet

würbe. SÖBenn. ein AltertbumSfreunb bie morfche SBilbfäule

eines Heroen, ober eine fUiünje mit bem 5Bilb eines alten

ÄaiferS fi'nbet, welche greube bat er nicht, fo bag er fafl

auger fich fommt, unb eS follte unS nicht ebenfo geben mit

ber ^Betrachtung berjenigen ©enfmäler, in benen ßbriftuS ab»

gebilbet ijl?" Gt febilbert nun bie Staatsmänner als bie

t>on ©ott erwdblten Säulen, ju benen fich bie ©laubigen

flüchten, wie man ehemals ju ben Afplen geflüchtet. ,,©ie

Kirche Gl)üfü vutjt jwar auf einem Seifen, gegen ben auch bie

Pforten ber «£>6Ue nichts auSjurichten vermögen, aber für euer

eigenes «£>eil fürchtenb, erbebt fte bie £änbe flebenb ju euch

empor, unb ruft euch, ibt Mächtigen unb Angefebenen, ju:

„ „2BaS jaubert ihr? SBaS mich betrifft, fo weig ich gewig,

bag ber So|n ©otteS mich ftbüfct; jaubert aber ihr, fo werbe

jwar ich gerettet, aber ihr gebt mit all eurer SOtacpt unb SBeiS»

beit ju ©runbe. ©enn begwegen bat euch ©ott folcbe ®a»
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ben oerlieben »mb tu# fo hoch geftcat, baß ihr mich ©lenbe,

©efchlagene, oon bcn güfien ber ©ottofen 3ertretene mit

eurer aftanneSfraft aufrichtet unb erhaltet; ich werbe aber nicht

«halten burch jene trügerifchen griebenSoertrdge mit ben gein*

ben ©ottcS, fonbem burch SOBachen über bie wahre Sehre, unb

burch fleifigeö Dörfchen in ber t>eil. Schrift."" ®arum bitte

ich bi<h, fahre fort, ffanbhaft ju fein."

2Bie wenig £eel biefe offene Sprache feines greunbeS

©renj übet aufnahm, bewies er ihm burd} tiberfenbung eines

fitbernen ÄelchS, ben er ihm burch ©renj’s ©etter
,
ben Stabt*

fchreiber SBurjelmann, einhänbigen ließ.

„Sch habe bir, antwortet ihm ©repj barauf, meinen

SeoiticuS nicht barum bebicirt, um ein ©efchenf ju «halt««,

fonbem um bir meine £ochfchdfcung ju beweifen. ©och weil

bit’S Sreube macht, burch ein fo großes ©efchenf beinefreunb*

liehe ©efinnung gegen mich ju beweifen, fo banfe ich bir ba*

für. Sch werbe eS mir angelegen fein laßen, bei ber ndchßen

©elegenheit bir meine ©anfbarfeit mit ber Shat ju beweifen.

©hrifiuS unfer |>efr oerftchert, baß Äeiner feinen Sohn oerlie*
'

ren wirb, ber einem feiner ©eringßen auch nur einen ©echet

falten SBafferS geben werbe. 2Cuch ich hoff«, in ber 3aßl bi«

fer ©eringen ein ^lä^lein ju haben. ®a bu mir aber fo

freigebig nicht einen ©echer SGBafferS , fonbern einen filbernen

SBeinfelch gegeben baft, fo hafl bu nicht einen SDtenfchen, fon*

bern ben Sohn ©otteS jum Schulbner, ber bich, um waS ich

ihn ernfilich unb anhaltenb bitte, erhalten möge."

Seinen ßommentar jum ©rief an ben $f)il«nton unb

jutn »uch ©fiher, ber 1543 ebenfalls bei $eter ©rubaef)

erfdpen, wibmete er bem oben genannten Stabtfd&reiber SBur*

jelmann. 311S ©runb ber 3ufammen|tellung gerabe biefer bei*

ben biblifchen ©üd&er giebt er giolgenbeS an. „Sm ©rief an

ben 9)h<l««ton lobe 9)auluS an ihm, baß er bie $er$en ber

«^eiligen wieber erquidft habe, im ©uch ©ßh«r aber werbe

an ihr gelobt, baß fte fogar ber ©efahr beS SebenS fid> aus*

gefegt habe, um, fo uiel an ihr gelegen, bie Äirche beS £errn

ju erhalten? baS gleiche Sob erhalte SlarbodhauS." ©r rühmt
nun SBurjelmannS ©erbienjie um bie Äir^e. „®aS Seinige

©efahren auSjufefcen für bie Äirch«, halten jwar ©iele berjeit
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für eine 5£i)orfyeit, aber welken Ort in ber ffiklt, welche

©tabt bürften wir mit größerem fRechte für unfer 33aterlanb

galten, aB bie Äirdje ©hrijii? 3« jenen werben wir mehr

*um ©lenb geboren ,
als jum ®lüd, mehr jum Sobe aB jum

geben, in biefer aber werben wir .£>immeBbürget unb wieber*

geboren ju einem wahren unb ewigen feligen geben. Unb boch

bat oon jeher nichB für göttlicher gegolten, aB für bie (Sr^al*

tung feines S3aterlanb§ forgen. SBohl erhält ©ott feine .Kirche,

aber wie er bei ber SBerfünbigung beS (Soangeliumö, obgleich

bet heil. ®etji feiner .fjülfe bebarf, boch 2lpojiel unb gehret

gefefct hat, fo follcn wir SRitarbeiter ©otteö werben. 2Ber

forgt mehr für bie Firmen, SBittwen, SBaifen unb Jremblinge,

aB er, unb boch fogt er: wir foHen ben Firmen unb ©lenben

helfen. ©ie .Kirche aber auf ©rben ifl ein grembling, unb

unter allen gremblingen ber bülföbebürftigfte."

Äuch mit SEBolfgang SRuSculuS, bamaB ju ©onauroörth,

jlanb SBrenj in freunblichem 33erfehr. ©r hatte ihm feine

©chrift gegen ©odf)läiB jugefchidt, unb SBrenj ihm fein SBohl*

gefallen baran bezeugt. Sn ber Antwort barauf ( b. 25. San.

1545) fdhilbert 9Ru§culuS ben ©harafter be§ ©ochläuö, über»

baupt bie ^Bewegungen unter ben eoangelifch ©efinnten in

JBaiern. „©einen S3rief, mein lieber SBrenj, hat mir ber

©ohn >£>uberin’3 auf ber ©urdjreife nach 2(ugSburg gebracht,

©aß bir mein 2fnti=©ochläuö nicht miöfällt, freut mich, benn

id) will lieber guten SRännern gefallen, obgleich ihre 3ahl auf

ber 2Belt bermalen gering unb öor ben SRenfchen »er*

achtet ifl ,
als allen großen Herren ber ganjen Sßeit. Über

6od)läuS’ Unoerfchämtheit benfjt bu wohl eben fo, wie ich.

Um biefen 9Renfchen ju bejfern, follte man freilich feine ©tjlbe

mehr fchreiben, aber bie elenben ?>apifien haben Ijtcr 0?iemanb,

aB biefen ungefchidten unb ungefaljenen ©pcophanten, hinter

bem fie fich aber audh auf jebe SBeife »erfieden. ©u glaubfi

nicht, wie auögelaffen unfere ©anonici ju ©itlingen waren,

unb wie ihnen ber Äamm wuch§, aB fie bie ©chrift biefeS

elenben SBichtö, in welker er namentlich auch niich befämpft,

erhielten. 2Ba6 ben ©tanb ber .Kirche ju ©onauwörth be*

tbifft, an ber ich wirflieh bem fjerrn biene, fo ftnb bie ?(ufpi*

eien ju einer ^Reformation ganj gut. ©a§ SSolP härt bie 9>re*
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bigt oon Sf)rt'(lo bem ©rlöfer unb einigen mit großer

iBegierbe, unb befucht fie jeben Sag fehr fleißig, woju benn

aud) ber $err feine ©nabe bermaßen gibt, baß weber ich

ermübe, tdglich ju prebigen, noch ba§ 33olf irgenb einen Über*

bruß jeigt, ju J)oren. Sd> bitte bic^ injtdnbig, empfehle biefe

Kirche unb meinen Sienft bem $errn in beinern öffentlichen

unb füllen ©ebet, bamit er boc^ 2llleS regiere jum Slubm bei*

neö SRamenS unb jum 25au feiner Kirche- Ser 2fnticf)rift

will fief), wie bu oielleicht fefeon gehört ^afl, ju Srient einen

Summelplah auffd)lagen. 2Bir wollen ©ott bitten, baß er

bie 2fnfef>tdge ber ©ottlofen $u nidjte mache."

ffirenj oerjtanb c§, jeben auch noch fo fern liegenben

ober geringfügig fcheinenben Umftanb jur äBefeftigung feines

SSertrauenS auf tie fchirmenbe .£>anb beö |)errn ju benufcen.

©elbft bie gried)ifchcn >£)anbfchriften, bie bantalS nach 2tugS*

bürg famen, intereffirten ihn, unb er berichtet SSRclanchtbon,

waö er barüber bei einem SBefuche |)uberin’ä au§ 2tug$burg

au6 beffen SD?unbe gehört hotte (22. 2lpr. 1544): „Jjuberin

erzählte mir, feine SRitbürger ju lllugöburg hoben um 600

Sufaten einen ©chofc grie^ifiher $anbfchriften gefauft. Su
wirft wol;l fd)on gehört haben, baß bie SJenetianer in

ben lebten Sahren ben Surfen jwei griechifche ©tdbte übers

laffen mußten. S3or ber Übergabe berfelben erlaubten fte

jebem ^Bürger auSjuwanbern. S3on biefen 2luöwanberern

brachte nun einet mehr alö hunbert auf Pergament gefchries

bene -£)anbfchriften oerfchiebenen 3nl>attS nach 23enebig. Sie

Flamen ber ©cbriftflelier fonnte mir .£>uberiit nicht angeben.

Ser $apft wollte fie jwar anfaufen, allein bie fiift einiget

Kaufleute oon Augsburg wußte eS bahin ju bringen, baß fte

ben ^Bürgern oon 2lug£burg jufielen unb oon 23enebig wegges

bracht würben. Sch freue mich über biefe Nachricht, weil ich

au§ bet (Erhaltung biefer 2lrt oon ©chriften ben ©djluß mache,

baß in ©riechenlanb auch noch STefte ber Kirche ©brifii oors

hanben ftnb, unb ßhviftuö feine Kirche erhalten wirb, auch

wenn bie 9Jeid)c biefer SCBelt feinen äBeftanb hoben."

EDlit befonberem Sntereffe jeboch beobachtete ffirenj ben

Sortgang ber Sleformation in betijenigen ©ebieten, bie ihr bis

efct fo jiemlich oerfchloffen gewefen waren, „tfuch ber S3ifd>of

t
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t>on Stünßer, fcbreibt er an «fjeel, foll bamit umgeben, in

feinem Sanbe baS ©oangelium frei »erfünbigen ju lajfen, unb

ich wunbere mich nicht wenig, baß ber gürß ber ginßerniß

eS juläßt, baß auch bie SBifcböfe baS Sicht unb beit ©lanj

beS ©oangeliumS fetjen unb bie SJtacbt (Sfjrifli anerfennen."

25aS größte 2luffeben aber erregte ber SSerfud) beS .(frjbifcbofS

Hermann »on Äeln, fein ©tift ju reformiren, weju er an*

fänglich ben Sobann ©roppet oerweitbcte. 35urch bie S3ers

banblungen ju SBormS unb StegenSburg würbe jwar baS SBerf

etwa§ unterbrod)en
,

aber nun fchien eS um fo vafd)er geben

ju wollen, als auch ber rührige äßucer taju fam, ber, wie

33renj feinem greunbe .fjeel berichtet, fowobl burch 9>rebigten

als burch SSorlefungen baS ßoangelium ju oerbreiten fucht.

(Snblicb rief bet 6r$bifcbof auch «och ben 9JMancbtbon herbei,

ber ftd> jebocb ungern baju oerßanb, hier perfönlicb -&anb ans

julegen. ©S verbreitete ftcf) baS ©erücbt, ÜRelandbtbon fei

auf ber Steife ein Unfall jugeßoßen, waS bei ber großen Sie*

wegung, bie ber fölnifebe SteformationSoerfucb in ber falbo*

lifeben SBelt betüorbracbte, roobl möglich gewefenware. ©renj

fd^rieb feine Sieforgniffe beßbalb an ©ameratiuS, unb URelan*

ebtbon eilt baber, nach feinet 9tü<fEunft feinen greunb ju beru*

bigen: ,,3$ b«h* bei Soachim beinen äirief gelefen, ber für

mich ein neuer ^Beweis beiner mir ja fonß wobl befannten

freunblicben ©eftnnungen gegen mich iß. 2lber ich ergöfcte

mich wdbrenb beS 3>urcblefenS nicht wenig, baß bu folcbe

©orgen wegen meiner Steife babin Ijattefl. SBobl batte ich

©treit unb habe ibn nod) genug mit bent ©opbißen ©ropper,

ben man eine anbere ©pbinr beißen fönnte, aber mein Seih

ßanb in feiner ©efabr. ©ott iß eS, ber unfere ©enbungen

bewacht, benn eS ftnb heilige ©enbungen, befonberS bie we*

gen beS ©oangeliumS."

33rcn$ wollte aber auch felbß bem ©rjbifcbof feine greube über

feine eoangelifche ©efinnung bezeugen, unb bebicirte ihm feine

$omilien jum ©oangelium SobanniS: „@S wollte mich jwar,

fcbreibt er ihm, ber ©ebanfe an beine hohe SSBürbe fchücbtern

ma<ben, allein ich fonnte eS nicht über mich gewinnen, nicht

tn bie allgemeine greube aller greunbe beS GoangeliumS über

beine grömtnigfeit mit einjußimmen- Unb wie groß biefe
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greube ber wahren Äircbe Gbrifii über beineu fo belbenmütbis

gen @ifer für bie ©acbe be§ (SoangetiumS ifl, Fann ich bir

nic^t. betreiben- 9ticbt barauf benft bie wahre Äircf)e

baß fte Semanb habe, ber fie mit SGBaffen befc^üfet, benn jte

bat an bem bimnilifcben ©cbu(5 genug, fonbern fie eifert für

bie <§b« ßb^iffi unb ba$ ewige $eil ber gürften, baber fann

fte nicht umbin, ft'cb »on ganzem |>erjen ju freuen, baß ber

gnäbige ©ott befonberS in fo febwierigen Beiten bicb auf bei=

ner fo hoben ©teile fo gndbig angeblirft unb bicb ber gans

jen ßbnffrnbeit al§ ein fo ^errltcbeS SSeifpiel ber grömmigs

Feit oorgefieHet bat. Sh Idugne nicht, groß finb bie^®efabj

ren, bie Senen broben, welche ben Flamen ßbvifii wahrhaft

befennen, aber noch größer ift ber Sohn, ber ihrer wartet.

Senn obgleich eö oiele geinbe gibt auf ©rben, fo fifet boeb

einer, ber redete ^>üter unb (Srbalter, im Fimmel jur Sfecb*

ten ©otteS, unb regiert auch in ber SJtitte feiner geinbe, benn,

wie SobanneS fagt, ber in unS ift, ift größer, al§ ber in ber

SBelt ift ,
unb eö ift ein alter ©ebraueb, baß bie ^barifaer

gegen bie wahre Sehre fireiten, aber auch ein eben fo alter,

baß ber ©obn ©otteS ben ©ieg über feine geinbe baoontrdgt."

S5renj ließ ftcb baber immer ju 9?atb unb Jü)ülfe bereit

ffnben, wenn einzelne Äirdben ihn barum angingen, ja e§

febeint namentlich in ben frdnfifcben Äircben nichts »on 33a
beutung gefebeben ju fein, woju nicht oorber fein JRatb eins

geholt worben wäre. SiefottberS waren eS auch bie Suftdnbe

ber nörblinger Äircbe, mit benen S3renj oielfacb ju tbun batte.

SaS SEBerf ber gemeinfcbaftlicben ©mpfeblung SWelancbtbon’S

unb JBreni’S war bie 2Cnjtellung beS SomprebigerS oon

Staumburg, M. (SaSpar Soner, al§ ©tabtpfarrer unb ©upers

intenbent ju üftörblingen im Sabre 1543, an welcher Äircbe

früfjer SBillffan angefteüt war. 2lucb Sfenmann war barüber

gefragt worben. Soner febeint bie Annahme biefeS 9tufS bas

oon abhängig gemäht ju haben, baß SJtelancbtbon ihn bem

Srenj empfehle. „SRit guter Äbfubt habe ich, fh«ibt beßs

halb «Otelancbtbon an SBrenj*), ber ©tabt fRörbtingen einen

*) ®en 25. SOidcg 1544, „au hfm 2ag, ba »or 5504 Saucen

Xbam gef«^.afFen , unb »er 1511 (Jbrtffud gefreujigt rcotben."
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Äirdjenbienet gefcbicft, bet im 2Cttcr f<#on wett borgerücft ifi,

weitet als bu unb ich, auch fcbon bieten Äirchen borgefianben,

unb trefflich gelehrt ift, nur tfl er etwas jum 3orn geneigt,

©aber warte bu feiner unb leite ihn. ©age nicht, bu wollefi

bicb nicht in frembe ©inge mifchen, benn wir müffen unS oft

auch folget ©inge antiebmen, obgleich bie frommen 2llteS

tbun muffen, waS jur Hinfracht ber jfircbe beitrögt. Sener

mürrifcbe ober bietmcbr niebergefcblagene ©reis bei Serenj

wunberte ftcb, warum fein 9tad)bar wegen feiner unermübeten

©ienflbefliffenbeit an if>n bie grage machte: taffen bir beine

eigenen Angelegenheiten fo biel Seit? 2Bir buben allerbingS wes

ntg 3eit, aber bocb muffen unS bie Äircben am .fjerjen liegen.

Unb wir buben biel wichtigere unb gerechtere Urfachen, atS

jener ©reis bei Serenj, unS in bie Angelegenheiten beS9?acb=

burS ju mifchen. 9Jebme baber boch ben Wann in beine £)bs

but unb jfebe ihm bei. Auch Setbro hat fein ©ebenfen ges

trugen, bem WofeS einen guten SJutb ju erteilen, unb bu

weißt ja, wie biete ©rünbe wir ju folchen ©ienjtleijfungen

buben."

©renj butte aflerbingS biete ©rünbe, Sonet unter feine

gittige ju nehmen, „nicht nur, weit er ihm bon Welancbtbon
empfohlen, fonbern auch, weil et ein Gsollege, noch baju ein

Machbar bon ihm fei, er ihn auch borher, ba er noch in ber

Wurfgraffchuft ^rebiger gewefen, gefannt bube, unb bie SRörb*

Jinger, ehe fte ihn berufen buben, ihn um fein ffiebenfen ges

fragt butten." „Sch febc auch, fchreibt er an Wetanchtbon,
wie biel ©efdjäft ihm ber 3*bingli’fche ©iaconuS bafelbff macht,
ber bei ber Äinbertaufe webet baS apoftolifcbe ©laubenSbes
fenntniß bertange, noch ben üblichen SrorciSmuS gebrauche,

weit bie Äinber ja nicht glauben. Sch werbe baber fo balb

als möglich an ihn fcbreiben. ©enn eS ift nötbig, baß er

fich baS Anfeben in feiner Ätrche mehr burcf) ftuge 3urücfbal--

tung, als burch öffentlichen ©treit ju berfchaffen fudjt, jumal
ba, wie er felbft fchreibt, ber ©iaconuS ben ©chu& bet anges

febeneren ©ürget genießt, ©ie nörbtinger Äirche gteidbt, fo

ju fagen, einem aufgelösten ©cfen, baber muß fioner Wäßi*
gung gebrauchen

, um bie jerftreuten fJfefie ju fammetn. ©iefe

3erffreuung bat ©illifan §u berantworten. Sch höre aber
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bereite oon ben ©erüdjten über ihn. 9?acbbem S3iütfan lieber

bem ÄebSweib beS 9)faljgrafen, als ber 23raut (Sljriffi bienen

»rollte, fo tourbe er fogleich nach bem 2obe beS ßßurfürflen

oon beffen SRacbfolger inS ©efängniß auf bie 33effe 2)ilSberg

gebraut. 9Ran fagt, er fei bet ätanjler beS ÄebSweibS gerne*

fen, waS mir um unferer früheren greunbfcbaft wegen berj*

lieh leib tbut, unb bod) muß ich an ein göttliches ®ericf)t

glauben. $eute aber habe ich gehört, er fei beS ©efängniffeS

wieber loS. Sfööge eS wahr fein, unb ber £err ihn wieber

jur Äircbe jurücffübren." Söie febr ficb S3ren; in biefer <£>off*

nung getäufcfct habe, baoon überjcugte ihn fpater ein 33rief

feineS greunbeS fPijloriuS. fioner jfarb aber fcbon im britten

Sabre nach feinem Amtsantritt, unb nun wenbete frd> 9i6rb=

lingen abermals an 33renj, ber gerabe ju SRegenSburg war,

um bureb feine SJermittelung CsaSpar Jpuberin, Pfarrer ju Öbrins

gen, $u gewinnen. 33renj beflagt in feiner Antroort». 11. gebt.

1546 gone’rS Stob fcfjr :
„2)enn, wiewobl ich 8“!« Suoerftcht

bin, er fei als ein fPrebiger beS heil. ©oangeliumS Sefu ßbvißi

in bem ^)errn @bti|fa feliglicb »ergeben, unb habe nun

fein feligeS geben bei Gbrifto, iebocb, nachbem icb fürjlich

meine Äunbfchaft mit ibm erneuert, habe ich if)it bermaßen

befunben, baß icb »erhoffe, fo ber Allmächtige ibm baS jeit*

liebe geben länger uerlieben, eS »oürbe bureb ©otteS ©nabe

etwas ruhiger in eurer Äircbe jugegangen fein ;
bieweil eS aber

unferem $errn unb ©ott alfo gefällig, fo foll eS billig mit

©ebulb unb ©eborfam aufgenommen werben." „2BaS aber

ben <£>uberin betreffe, fo habe ihn bie äBürgerfchaft oon £>brins

gen mit großer 9Rübe ju Augsburg aufgebracht, cS »tmrbe

auch bureb feinen Abjug oon Öbringen ber Äircbe bafelbfl

große ©efaljr enuachfen; er, 33renj, fei auch felbfl baran för*

berlicb gewefen, baß er ficb ber Äircbe ju ^bringen angenom*

men, eS wolle tl;m baber etwas ungebührlich febeinen , ihn

wieber helfen beweglich ju machen, gaffe ihn ©ott oon 9?es

genSburg auS wieber mit ©naben ^eimPammcn gen $all, unb

wäre ber fRatl) btS babin noch nicht mit einem Pfarrer oer*

feben, fo wolle er mit £uberin münblich reben, ob er füglich

möchte aufgebracht werben; benn fo »iel ihm ju biefer 3eit

oon ber ©elegenbeit ber Äircbe ju £>b«ngen befannt fei, fo
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würbe jefet »ergeblid) mit ißm geßanbelt werben, wie er fich

am Snbe feiner ©cßrift, beren @oper> ißm ber Sfath juges

fcßicft habe, unöerborgenlich üernehmen laffe. @r habe auf

anbere fPerfonen gebaut, ju biefer Beit aber nod) feinen

gefunben. Sa mehrere .£>errfchaften haben fcßon bei ben ju

StegenSburg »erfammeltcn ©efanbten aug§b. CSonfeffion um
'IPrdbicanten angefucßt, aber feine tauglichen Scute gefunben."

Auch in ben Angelegenheiten ber ulmer Äircße »erßans

beiten bie ulmer ©efanbten ju StegenSburg 23icle§ mündlich

mit ®renj — ein SBeweig, wie ftch fein (Sinfluß aHmdßlig

auch auf bie oberen Sanbe ausbeßnte, wo ber fchweijerifche

Sehrbegriff fich theilweife fef)r fejfgefeßt hatte *).

Aber auch felbft ben fpeciellften S3erhdltnijfen (Sinjelner,

bie im 25range ber Beit irgenbwie in 9?oth famen, entjogen

SJtelanchtßon unb ©renj ihren Stath unb ihre .g>ulfe nicht,

©o mußten bie SBirren unb ©chwanfungen in ber ulmer

Äirche bie Sage jenes anonymen, ber augöburg. ßonf. juges

thanen 9)rebiger§, ben fBtelanchthon feinem greunb Srenj em*

pftehlt, dußerfi wibrig machen. „2Ba§ bie Angelegenheiten

be§ Ueberbringetg biefeS SBriefeS betrifft, fo glaube ich »on

bir felbft barübet SKancßeS gehört ju haben. 25a er in Ulm
meßt mehr bleiben fann, fo fueßt er in ber Stacßbarfcßaft irgenbs

wo ein £Reft. Sch bitte bid> baßer, mein lieber S3renj, bei

GthriftuS unb bei unferer greunbfcßaft, baß bu bie Umftdnbe

beS unglücflichen SDtanneS ju «fjerjen nehmen unb ißm helfen

wollefl. @r ift fo fromm unb reblicß, baß mich fei« Unglücf

tief betrübt, unb woß! alle frommen SRdnner ißn bemitleiben

werben. £> ihr harten ©roßßerjigen, bie ihr folcße Seute oon

«£)au§ unb föaterlanb vertreibet ! Sch habe ißm ben 9tatß ge*

geben, wenn fte S3ucer’§ SSJtdßigung billigen, bei ihnen jubleis

ben, ba auch »an ben Unfvigen nicht viel ©ute§ ju erwarten

fei. SEBütben wir ohne Seibenfcßaft oon beiben ©eiten unters

*) Scridjt ber ulmer ©efanbten. fOlfc. 2£uS einem banbfdjriftlidjcn

SBrtcfe greeßts an ©corg .Steifer o. 25. jjet. 1543 erhellt, baß feßon

feit einigen Sagten ein oon ffircnj nach Ulm gcfdjirttcS Scbenfcn über

bie Stacßtmabisiebre ber ©egenjtanb vielfacher SScfpredjung in ber ulmer

.Rtrcße mar.

Digitized by Google



126 23 r e n
j

’ ö dorr? fponben}. 1540—1544.

jucken, worin bie Sehre ber alten unb reineren Äirdje befielt,

fo würben wir leicht Übereinkommen können. ©och über biefe

Sache münblich ein SRehrereö!"

Auch einen S3erwanbten be§ berüchtigten darljtabt em*

Pfahl 2)tetanchtbon an 33renj. Crr Antoniuö S3obenfiein

unb war ein s
Jieffe beö Anbreal, batte fich früher eine 3eifc=

Jang bei ffivenj in $all aufgehatten, oon wo auö er, mit ben

nötigen Äenntniffen auögeflattet, unter Srenj’S Vermittelung

nach SSBittenberg ging. 6r batte eine wadfere SRutter
,

bie aber

in ihrer j
weiten @b« feh* unglücklich war, ba ihre Äinber an

ihrem jweiten Grheberrn einen gar barten Vater battin, ber

auch bem Anbreaö alte Unterjtüfcung entjog, fo baß er bie

Unioerfität oetlaffen mußte. 9Reland>tbon bat baber Srenj,

er mochte bem Süngling entweber ju einer literarifeben 35e=

fdjäftigung ober einem Äirchenbienjl »erbelfen ; er hoffe, et

werbe feine Stelle auöfüllen, ba er nicht geringe ®aben beftfce

unb oon weit ruhigerer ©emüthöart fei, aBüfein £)h«m, bem ja

hoch auch bie auS feinen erflcn Verftößen entjianbenen geibeit

eine Schule ber Mäßigung geworben feien/' (17. 25cc. 1543.)

SSRelanchtbon bat auch um Vrenj’S gürfprache bei bem

SJatb oon ^aH jur Unterflüfcung eines SohneS feines 25ies

nerS $ieronpmuS. ,,©r ifl ein Süngling oon guten ©aben,

ber in ben SEBijfenfchaften, befonberS aber auch in ber SEbeos

logie f<bon große gortfehritte gemalt bat. Äannft 25u etwas

für ihn erhalten, fo bitte ich um Unterflüfcung burch ein Stis

penbium." 83ei biefer Veranlagung rühmt SRelanchthon ge*

gen Vrenj überhaupt bie greigebigfeit ber Stabte: „25u weißt,

mitten in biefer großen Verwirrung haben bie beutfehen Stabte

immer am meijlen für fünfte unb SBiffenfchaften getban.

Unb oft fcheint eS mir, als habe ber $err bie .Kirchen in ben

freien Stabten barum befonberS begnabigt, bamit in ihrem

Schooß bie Sehre beS ßoangeliumS erhalten werbe, wenn auch

bie dürfen alles übrige jerjiören follten. ©rmahne alfo beine

SRitbürger, baß auch fte baS Stubium ber SGBiffenfdhaften uns

terjlüfeen. (Eurem Stabtfcbreiber laffe ich alles |>eil wünfehen

unb biefe Angelegenheit empfehlen." 25er junge 9Rann aber

wollte, wie S5renj b. 22. April 1544 antwortet, lieber eine

©teile in Sauffen annehmen, als ben SSrief, ben ihm 3Re*
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lancbtbon an ben 9tatb mitgegeben, tiefem einbänbigen. Das

gegen fanb ein ©rbarb ©laf, ben SDtelandbtbon bem ©renj

empfohlen batte, burcb beffen ©erwenbung eine ©teile an ber

©cbule 311 $all.

Sticht feiten fehlten auch bie 9>atricier oon £all ihre

©ohne unter ©renj’S ©ermittelung auf bie ^ot>e ©chule nach

SEBittenberg, wo ihnen ©renj’S greunbfcbaft mit SJtelancbtbon

ju ftatten fam. Die ©äter erhielten auf biefem SEBege immer

bie ftcfeerften Stacbrichten über baS ©erhalten ber ©äbne.

SBitrbc im afabemifcben Sehen etwas oerfeben, fo brachte eS

Sftelancbtbon burcb feine SJHlbc wo möglich jurecbt. Um biefe

3eit waren gerabe jwei fPutricierföbne in SBittenberg, beren

einer wegen eines (trceffeS bei bem ©ater in fDliScrebit ge=

fommen war. Der ©ater ließ burcb ©renj bei 2)Mancf)tbon

beßbalb anfragen; biefer fcbrieb bem ©ater felbjl, fdjicfte aber

eine ttbfcbrift feineS ©riefS an ©renj unb fcbrieb ihm babei:

„Sch weiß wohl, ber eine ber ©rüber, ßbtijbpb, würbe wegen

einer jugenblicben Übereilung bei bem Stector oerflagt; baber ent:

ffanb oielleidjt baS üble ©erüd>t über ibn. Doch haben wir

©eibe, ber Stector unb id>, bie ©acbe beigelegt. 3 efct t>a(t er

ficb aber gut, unb ftubirt fleißig bie Sterte. @S hält ficb hier

ein ebler, gelehrter granfe auf, ber über bie Sabre ber 3u=

genb hinaus unb obnebieß febr ernflbaft ifl; in beffen Umgang

flehen bie beiben jungen Seute, unb er »erfic^ert mich, baß

ber ältere oon ben ©rübern beffer tauge jum ©tubium ber

9tecbte, wa§ icb ebenfalls glaube. Damit befänftige nun ben

©ater."

©roßen Äumrner erregte auch in bem greunbeSfreife, bem

©renj angcborte, bie ©efangenfdjaft, in bie ©aumgärtner oon

Nürnberg um biefe 3 eit gerietb. SJlan wußte anfänglich nicht,

wem bie ©djulb baoon beijumeffen fei. ©renj meinte, eS

habe ihn einer gefangen, ber weber ©aumgärtner’S ©djäfce

noch S£ob gefucht habe, fonbern nur hoffe, auf biefe SBeife bie

fRücferflattung feiner im Ärieg oerlorenen ©üter ju erjwingen.

Unb fo war eS auch- 2tlbred)t oon 9fofenberg, beffen ©urg

©ojrberg 00m fcbwäbifcben ©unb jerftärt worben war, hotte

ihn ben 11. SDJai 1544 bei ©injbeim niebergeworfen. Mehrere

SKonate lang wußte man nicht, wo et in ©erwabrung fei.
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Sie gattet unb SMrnberger belagerten be§f>a(b ba5 ©eblog

SSBtnterfletten
,
aber er war bi« nicht ju ftnben. Sn ben mei*

ffen ©tdbten würben öffentliche ätircbengebetc für ibn anges

ftellt. SBäbrenb biefer angffoollen 3eit erquiefte S3renj bie

trofflofe ©befrau 23aumgdrtner’S mit einem SSroftbrief, in bem

ficb bie »olle ©Ute unb SOtilbe feine§ ©barofterS fpiegelt.

,
Ehrbare, tugenbfame Sx<m. SEßiewobl ich feinen 3weis

fei trage, ibr erholet euch auS ©otteS SBort alles cbrifflicben

2roffeS in bem Unfall, fo eurem lieben -£>auSwirtb, meinem

günffigen lieben 4jerrn, begegnet iff, ich geben! auch wohl, bie

Herren ^rdbicanten, bie getreuen Wiener beS beit. ©»anges

liumS bei euch, fronen feinen Steig, euch bureb göttliche

föertvoftung in guter 3uberffcbt gegen ©ott ju erbalten; jeboeb

naebbem «£>err Siaumgärtner mir allwegen fonbere ©unft erjeis

get, unb mein lieber $err unb S«unb SSeit 35ietericb mit

ZU erfennen gegeben b<*t, alö er euch meines ©cbreibenS an

euren lieben «£>auSr»irtb berichtet, fei baffelbe euch nicht unges

fällig gewefen, fo höbe ich nicht unterlagen fönnen
, euch mein

herzlich SJlitleiben mit einem 33rieftein anjujeigen, unb baS

fo »iel beffo lieber, fo mehr Hoffnung ich täglich auS göttli*

eben unb auch menfcblicben Urfachen empfabe, ber allmächtige,

barmherzige ©ott werbe bequeme SRittel fchaffen, bag eures

lieben .£>auSwirtbS ©rlebigung nunmehr nicht lang »erzogen

werbe, benn eS iff funbbar, bag biefe Slieberlage ihm »on

elenben Beuten fo unbillig unb unreblich wiberfabren, bag eS

nicht allein bie Summen, fonbern auch ber blutig Raufen felbff

bafur achtet, eS fei wiber ©olt unb alle Siecht gel;anbelt.

Auch iff gewig, bag euer lieber .fjauSwirtb ben ©obn, ©otteS

burd) baS b«i* ©»angelium recht erfennt, ©otteS SBort belieb

liebt unb baffelbe atlweg geförbert bot, begbalb fein3weifel, er

alS ein recht ©lieb beS ©obneS ©otteS unb feiner Äirche fei

in ©otteS ©naben. 2>aber eS unmöglich iff, bag er »on

©ott in biefer Anfechtung »erlagen unb nicht »ielmebt erbaU

ten werbe, benn wiewobl er jefct eine 3eit lang nicht bei euch

unb ben ©einen perfönlicb gewefen, unb er »or ben ©einen

alS »erborgen geachtet werbe, fo iff er boeb bem allmächtigen,

barmberjigen ©ott ganz offenbar, ber auch ohne 3weifel bei

ihm in allem feinem 3ufall gnäbiglich wohnet, fürnemlicb, fo
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auch fein Skter unfet in ber ganjen cbrijilicben Äirdje gefpros

eben wirb, ber $err Saumgartner, als ein -fonberlicfeer $P<u

tron ber Äircbe, werbe barin, fo er fdjon mit Slarnen nicht

genennet, begriffen, bejfen er auch wabrhaftiglicb genießen

wirb. 2>er $err ^ilft ben ©erecbten, ber ifl ihre ©tdrfe in

ber 9?otb. @r wirb fte von ben ©ottlofen erretten, bcnn ftc

trauen auf ihn. ©o nun ©ott fo gewiß feine .£>ülfe ben

äBenötfigten oerfprodjen, wie follt’ e§ benn möglich fein, baß

er nicht vielmehr eurem 4?au3wirth bülflid) fein werbe, fo ber»

felbe nicht allein für feine 9>erfon biefen Unfall trdgt, fonbern

bie recht cbrifilicbe Äirt^e ftcb mit ihm unb in feiner Dlotb be=

nötigt achtet unb fte nicht weniger, benn er felbjl barin be*

fümmert ifl. Unb waS bebarf’S Pieler Sßorte. Stadlern euer

lieber |>auSwirtb ein recht ©lieb unfereS lieben $errn Gbrifit

ifl, unb aber ba§ «£>aupt allwegen mit feinen SOfitgliebern leis

bet, fo ifl eö unleugbar, (5l>rifluS habe felbfl biefen Unfall

eure§ $auöwirtb$ auf ftcb genommen, unb werbe feineSwegS

julaffen, baß er ihm fc^äblid^ fei; eS ifl auch unferS ^errs

gottS gemeiner ©ebraud), baß er ben ©einen nimmt, nicht,

fte bamit ju verberben, fonbern fte atlererfl recht unb herrs

lieber ju begaben, lüfo bat er jugefetjen, baß euer $auS*
wirtb euch eine SBeile entführt, nicht ibm ober euch ju Stach*

tbeil, fonbern baß ibr ibn mit größeren ©fwen unb greuben

nsieberum empfaben werbet. Sacob verlor feinen ©obn Sofepb,

je trauriger aber ber 33ater barob war, je größere greube ber

©obn in Ägypten überfam. 2flfo jweifelt mir nicht, je größer

eure ©orge iß für euren £auSwirtb, ie «blichet unb gebühr*

lieber wirb er, bei benen er jefct beherbergt, bureb ©otteS

S3erfcbaffung gehalten werben. SÜBollet alfo, günftige liebe grau,

unferem lieben £ertn unb ©ott bureb feinen ©obn getröjilicb

vertrauen, et oermöge nicht allein, fonbern wolle unb werbe

auch eurem lieben ^tauSwirtb bermaßen helfen unb ihn erret=

ten, baß er noch ganj fröhlich mit ®avib fingen werbe: ber

$err lebt, unb gelobet fei mein >£>ort, unb ber ©ott mei*

neS #eilö müffe erhaben fein, ber ©ott, ber mir Stäche

gibt unb jwingt bie S3ölfer unter mich, ber mich errettet

von meinen geinben. 2BaS benn ich neben anbern Gbtißen

mit meinem ©ebet vor ©ott unb fonjl auSricbten fann, foll

II. 9
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an mir fein fanget erfunben »erben. 35er allmächtige,

barmherjige ©ott »olle eures #errn .£>auSwirtf)S unb euer

gnäbiger (Schuhherr unb Schirmer fein unb bleiben."

©vjt bie ©efangennchmung SBolfgangS oon ©tetten, eines

{Rofenberg’fchen 23erwanbtcn, befreite S3aumgärtner auS feiner

langen £aft. „3 cf) wünfche euch," fchreibt Ißrenj b. 9. ©ept.

»oll greuben an SBeit ©ieterich, „non $erjen baju ©lücf,

unb bitte ©ott, baß er ihn noch recht lange ber gemeinen

©tabt erhalte, einige meinen jwar, burch ben unter ber

Autorität beS {Reichs mit ihnen gesoffenen Vergleich, mit

bejfen |>ülfe S3aumgärtner befreit worben, feien bie {Räuber

eigentlich in ihrem SBefen beßärft worben. Allein bie augem

blicfliche gewiffe Rettung eines fo theuren SJtanneS i(i höher

anjufchlagen, als bie funftige ungewiffe ©efahr, unb wir hofJ

fen, ber >£)err werbe ju ben tfnfchlägen ber Unfrigen helfen,

unb baS {Rdubethanbwerf auSrotten."

{ßrenj’S Stiftungen bei ber Drganifation ber Unioerfttät

Tübingen hatten ihm in ganj ©eutfchlanb einen großen 5Ruf

erworben. .^erjog SfRorij non ©achfen war um biefe Beit mit

ber Unioerjttdt Seipjig in berfelbcn Sage, wie früher .g>crgog

Ulrich mit Tübingen. fSRorij fchrieb baljer an feen afabemu

fchen ©enat $u Seipjig, er wünfehte, S3renj möchte bort an

bie ©pifce treten, unb mit ber theologifchen gacultät bie nös

thige {Reformation oornehmen; man foüe baber feine ©eftnnung

in biefer ©ache ju erforfcf>en fuchen, unb fo wie man erfahr

ren habe, baß er etwa ein bis jwei Sah« leicht abfommen

fönnte, fo werbe er, ber #erjog, bem S3renj feinen 2BiI*

len noch »ollfldnbiger ju erfennen geben. 2)er afabemifche

©enat wanbte fleh beShalb an SRclanchthon , unb biefer brachte

benn nun ben {Ruf an S3ren$. „£)b ich wohl weiß, fchrribt

er ihm ben 24. 2)ec. 1542, baß bu unaufgeforbert ber Äirche

beS #errn, wo bu nur immer fannff, beiftebft, unb wenn eS

je einet Ermahnung bebarf, #nbere mit ihren {Briefen genug

bei bir auSrichten, fo hielten boch Einige für gut, baß ich

einen {Brief an bich beilegte, weil fte glaubten, ich habe um
unferer alten, burch feinen SBechfel ber Beit gefchwächten

greunbfehaft willen ein befonbereS {Recht, bie Sache noch brin*

genber bei bir ju unterjtühcn."
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©ie SchmierigEeiten jeboch, gerabe in biefet Seit, mo an

bie SDrganifation beS haller ÄirchenmefenS fclbff noch bie lefcte

$anb angelegt merben mugte, S3renj oon £all abjurufen
, fefeet*

nen SRelanchtbon nur theilmeife beEannt geroefen jufein: „3#
meig roohl, bag ber JRath oon .g>ali manche ©rünbe haben

mag, bich lieber ju £aufe unb gleichfam auf ber SEBarte ju

behalten; boch iff eure Äirche mit ber .gjülfe beö $errn fo ge*

orbnet, bajj et beine fegenSreiche ÜBirEfamEeit auf einige 3eit

auch anbern geffatten Eonnte; barum ermahne idf bic& nicht nur,

fonbern bitte bicf> auch, bag bu ber hohen Schule ju Seipjig beine

©ienffe nicht entjiebff." 33ei biefer Veranlaffung fpricht fich

SRelanchthon gegen Srenj folgenbermagen über ba§ Verhalt*

nig ber Äirche jur 2Biffenfchaft au§. ,,©u meigt, bag ©ott ber

Äirche immer eine Schaar öon ©eiehrten beigefellt hat, beren

befonbereS ©efchdft eö mar, bie burch ftchere Srabifion über*

Eommene (SrEldrung ber b»nmlifchen Sehre ju erhalten, fort*

jupffanjen unb ju »erfechten, ©aber haben bie Propheten,

ber SEäufer, dhriffuS Unb bie 2tpoffet Schulen gehabt. Unb

bieg iff oon folget 2Bid)tigEcit, bag, fo oft bie mit ben Äir*

chen »erbunbenen Schulen jerffreut mürben, ba6 immer auch

auf bie Sehre einen nachtheiligen (Sinflug hatte, unb eine

bidffe ginffernig über bie Äirche Eam. ©a ging bann baS

prophetifdhe 2öort in ©tfüUung: meil bu mein SBort oermor*

fen, fo mill ich bich auch »ermerfen. SGBir mollen baher ©ott

banfen, bag er bo<h noch irgenbmo bie 9Jeffe ber SBiffen*

fchaft mie auS einem Schiffbruch fammeln lagt, unb mollen,

fo oiel an uns iff, hierin ber Äirche bienen- SRid) menigffenö

hdlt biefe einjige fRüdficht auf ber hohen Schule unb in bie*

fern mühfeligen ÄriegSbienff, um nicht mehr ju fagen, jurücf.

Sch meig jmar, bag bu um bie Äirche gtoge Verbienffe haff,

aber auch bie anbere Pflicht bürfen mir nicht »erfdumen.

©enn hier ftnb ^Pflanjffhulen für bie iRachfommenfchaft anjule*

gen. ©enn gibt e§ Eeine Schulen mehr, fo mir» bie Äirche ent*

meber gar Eeine, ober nur ungeffhidte Sehrer haben, bie ge*

rabe bem michtigffen 2heil iheeS 3Cmte§, ber ©rEldrung unb

Verfechtung ber Sehre, nicht geroachfen ftnb. ©ber moüten

mir, mie man ehmalö fagte, »on ber £aue n>eg bie fRebner

9*
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auf bic Stebnerbübne ßellen jur Verwaltung beö allerwi#tig;

ßen unb f#werßen tfmtS? 2)arum bitte i# bi# inßänbig,

tiefen fRuf jum £eil bet hoben ©#ule anjunebmen."

3Rit einem wahrhaft propbetif#en S3licf erfennt au# ÜRe=

lan#tbon in «^erjog SRorij ben 9Rann, auf ben bie eoanges

lif#e Äir#e in ihrer 9iotb re#nen bürfte. „2>er jweite ®runb,

ben i# anfübre, wirb freili# bir etwas unbebeutenber f#eU

nen. 2Cbet wenn bu mir au# nur einige UrtbeilSFraft unb

Umft#t in ber 33eoba#tung ber Verbältniße in ben weltli#ert

S?ei#en jutrauji, fo glaube mir, baß biefer ®runb ber wi#-

tigße iß. Sn £er$og ÜRorij jeigt ft# mit ber |>ülfe be$

•£>errn eine auSgejei#nete Anlage $ut 9RannbaftigFeit. 2Benn

i# mit meinen ©ebanFen in bie großen ©efabren £eutf#s

lanbS geratbe, fo halte i# biefen Süngling für ben einigen

9Jiann, bet einß für ganj 2eutf#lanb eine ©#t#wehr fein

wirb. Dbglei# er aber bie Äir#e muthig f#üfct unb oon

ben 2Bißenf#aften gut benft, fo muß man bo# au# gürßen

jweiten SJangeS mit anhaltenbem ©ifer, aber au# mit einer

gewiffen Äunß, in ihren guten ©efinnungen nähren unb ßärs

Fen. 3# weiß wohl, bie Äir#e ruht ni#t auf menf#li#em

©#u&, unb i# fu#e au# für mi# Feinen ©#uhherrn, aber

ben gürßen felbß, ber Äir#e, ben weltli#en 9?ei#en, ber

Sugenb muß man ratben. ®ott will bur# un$ bie gürßen

an 2)a§ erinnern laßen, wa§ ba§ Sehen giert, unb wir foHen

bur# eine gewiße ®ef#icfli#Feit ft'e ju gewinnen fu#en. 2Bie

groß war bie 3>icnßfertigfeit ©Sra’S unb 9?ebemia’S gegen ben

ätünig t>on Werften? 2)aö iß n6#ig unb nüfcli#, wenn glci#

2)aS, wa§ wir bamit gewinnen, ni#t immer baS 33eße iß.

2)o# muß man Flug ju SBerFe gehen. 2)aniel erhielt bie

©rlaubniß jur $eimFebr für feine SRitbürger. 2)iefe ©rlaub*

niß aber würbe no# bei Sehweiten be§ 6#ru8 wieber geänbert,

bo# bürte £>aniel ni#t auf, benfelben Äünigen ju bienen,

fonbern er blieb, al$ ob er ton bem Unre#t ni#t§ wüßte,

auf feinem spiafc, unb erwartete einen günßigeren ©rfolg.

2>er 9Renf# Fann ni#t§ nehmen, eS werbe ihm benn oon

SDben herab gegeben oom £immel, unb unfere 9?itterf#aft geht

glücFli# oon ßatten, wenn ©ott oorangeht; wir müßen bas

her ber güfjrung ©otteS folgen. 2)u weißt, baß bei jeher
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Ärbeit t>tel üRühfeligfeit ifl, barum wollen wir, wo wir fön=

nen, ben guten dürften jur Erleichterung ifjrer SJefchwerben

unS gefällig jeigen, unb ohne ©chwierigfeiten geborgen. ©urch

beine Sßillfährigfeit wirft bu ben $erjog ber SEBiffenfchaft

unb unferem ©tanbe ergeben machen. Sch habe bir einfach

meine Meinung unb meine ©vunbfäfce in folchen Gingen auSs

einanbergefefct. Sch bin batin etwas weniger ftreng, alS bu.

©u wirft aber mit beiner Steife auch ben firengften Stichlern

gefallen. ©enn fann eS ein frömmeres 2Berf geben, alS bie

2Biffenf<haften unb bie Äirche fövbern? ©u wirft jwnr mit

ber Einrichtung beS ätirchenamtS wahrfcheinlich oiele ÜJtühc

haben, aber befio angenehmer werben bir alle übrige ©efdjäfte

werben burch ben Umgang mit ©eiehrten. SBelche Ergöblich*

feit wirb bir nur ber SBerfeht mit Soachim gewähren, beffen

•Klugheit unb Streue bir oon großem Stufen fein wirb. ©iefe

äßilbung unb ächte, ungefchminfte Humanität wirb bir jum

großen Strofte werben." ©aneben freute fich SJtelanchthon

auch für feine ^erfon über bie 2luSft'cht, Srenj leiblich näher

ju fein. „©enn bie Eintracht beiber hohen ©chulen ift mit

ber^JÜlfe beS $errn fo groß, baß man ft'e faft wie einEolle;

gtum anfehen fann, unb bein 2lnfehen wirb jur SJefefiigung

ter Eintracht »iel beitragen, ©ott möge beinen Entf<hluß

leiten, ©u wirft gewiß recht baran thun, wenn bu bem |)ers

30g barin willfahrft."

Allein ba SBrenj eben mit ber 2Cbfaffung unb Einführung

ber fchon oben genannten, fämmtliche S3erhältniffe ber hallifchen

Kirche umfaffenben Kirchenorbnung befchäftigt war, unb fein

©efchäftSfreiS baburch fo erweitert würbe, baß ber Stath fo;

gar genötigt war, ju feiner Erleichterung einen weiteren $re=

biger in ber 9)erfon ©eorg ©chöner’S *) anjufteHen , fo fonnte

ber Stath ihn nicht entlaßen, wenn er auch fUbft ben SEBitlen

gehabt hätte, nach Seipjig ju gehen. SJtan fann ftdj übri=

genS beS ©ebanfenS nicht erwehren, baß bie ©efchichte jener

Stage oielleicht eine anbere geworben wäre, wenn SStorij einen

©renj jur ©eite gehabt hätte.

Ein gleiches ©chicffal tjatte ein Sahr nachher ber 58er-

*) 3fenmann’S SBerfünbigung auf ber Äanul ». 30. ©ept. 1542.
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fu$, Den bie Untüerfttdt Böbingen machte, i^n ganj für ftch

ju gewinnen, ©ie fc^icfte jwei «Profejforen auS ihrer SRitte,

(Sflgpar SSollanbt unb Seonbarb gucbS, benen £erjog Ulrich

noch ben Dr. Sobann £enninger beigefellte, nach £aH, bei

bet ©tabt ju werben, ben Srenj, wo nicht für immer,

boch wenigfienS auf einige Sabre ber hoben ©chule ju über=

taffen *). Tiber fowobl baS eigene Sebürfniß ,
als ber Um=

jtanb, baß man |>erjog SRorij in ber gleichen Sitte nicht

willfahrt batte, waren für ben Datb „glimpfliche Urfachen ge*

nug, bie Sitte abjufchlagen, jeboch jur Seweifung feines

guten SBillenS bie ©efanbten auS ber Verberge ju löfen".

©leicbwobl bat Srenj ,jur Seweifung feines guten

«IRutbeS, ben er von jeher ju bem Sanbe SBürtemberg ge*

habt"**), eS fich angelegen fein laffen, einen ©treit ju fcf>licb:

ten, ber in ber ju SBürtemberg gehörigen ©raffchaft 9R6m=

pelgarb auSgebrodben war.

25ie Serbanblungen mit ben Äatbolifchen batten feit eini*

gen Sabren bie ©ifferenj jwifeben ben augSburgifchen donfefs

ftonSnerwanbten unb ben 3n>inglianern etwas in £intergrunb

gefiellt, als fie im eben genannten ßanbe wieber jut Sprache

fam. Sn ber ©raffdjaft unb im ©ebiet non Deidjenweiber

batte nämlich fafl ju gleicher 3eit mit «fjeraog Ulrich fein Sru*

ber ©eorg, ber ©tammoatcr beS jefct regierenben £aufeS von

2Bürtemberg, bie Deformation eingefübrt. ^)eter 2offanuS,

mehr fchweijerifch geftnnt, war Pfarrer ju 9R6mpelgarb, als

«fjerjog dbriftopb von feinem Sater nach SRömpelgarb ge*

fchitft würbe, unb, bauptfäcblicb burch baS 2efen ber Srenjis

fchen ©chriften veranlaßt, einen flreng lutberifeben ^»ofprebü

ger, Sobann dngelmann, mitbrachte. dine 3eit lang jtanben

beibe ^rebiger fo ziemlich ruhig neben einanber, bann aber

erhob ffdh auch um fo heftiger ein ©treit über bie grage: ob,

wer baS Tlbenbmabl unwürbig genieße, bennoch dbrifli 8eib

*) ®er Srief beS afabem. Senats ift »cm 1. Dct. 1543, ber be«

.perjogs oom 2. söct.

**) ^<5ttcn wir noch bie SJerhanblungen ber um biefe Jteit $u ©un=
beifingen gehaltenen ©tjnobe, fo würben wir ohne Zweifel ftnben, ba§

SSrens aud) aus ber gerne burch ©ebnepf feine ^»dnbe in Xßem hatte»

was bie würtembergifebe Äirdje betraf.
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unb »lut empfange? — ©ie erße 9?ad^ric^t oon bem borti;

gen Streit erhielt »renj burch »ucer, ber tf)n aufforberte,

baiwißhen ju treten unb ihn beijulegen. Um ben JJriebenber

Äirche herjußeßen, fcbrieb »renj an ©ngelmann *). „Euch

tcf» glaube jwar, baß nicht bloß SBürbige, fonbern auch Uns

würbige im 3lbenbmaf)l ben magren Ceib ainb baS roa^re »lut

<%ißi, jene $um £eil, biefe jum ©ericht empfahen. ©och

weiß ich, baß fich SEoffanuS in ber 8el;re oom 2lbenbmahl jur

augSburgifchen ßonfeffion befennt unb nicht in Äbrebe jieht,

baß bie Unwürbigen im Qfbenbmahl ben Seib (Shtißi empfan;

gen, fonbern bie ©ntfdjeibung barüber nur ben frommen unb

gelehrten Scannern überlaffen miß. ©arum glaube ich nicht,

baß man ihn oerbammen unb ftdj feiner entfchlagen bavf. GfS

ifl fchon rühmlich, wenn ©iner nur ©aS, waö er felbß nicht

recht üerßeht, bem Urtheil ©elfterer überlast. ©u weißt

aber, baß man bie 2lbenbmahlögemeinfchaft mit Qfnbern nicht

um beS ©uten, fonbern um beS Schlimmen wißen, baS fie

an ffdh haben, meiben fofl. Möglich wäre eS wohl, baß Sie,

mit benen bu ju thun tjafl , ihre 3»ingli’fche ^fnftc^t burch

SBorte »erbecfen, unb anberS benPen, alö fie reben. 2lber

ftnb bie SBorte fromm, fo wiß ich hoch nach ber chrißlidjen

Siebe lieber baS »eße glauben, als auf einen bloßen »erbacht

hin aflju ßreng urtheilen, jumal ba ©ott mir nicht befiehlt,

Südßer ber $erjen ju fein. ©aS größte fRecht ifl oft baS

größte Unrecht, unb wer bie SRafe aßju hart ßhndujt, ber

bringt »lut heraus, fagt Salonio. ©efefct, jene Seute betrü;

gen mich, fo betrügen fie boch nicht mich, fonbern @briftum

ben Sol;n ©otteS, bet ße einfl ohne 3n>eifel barum ßrafen

wirb. »ebenPe bodj, lieber Grngelmann, bie Urfache biefeS

Streits. SBie, iß eS nicht ßhänblich, wenn fromme Seute

mit einanber 3anP anfangen wegen beS ftbenbmahlSgenuffeS

ber ©ottlofen? Soß ich 3wietracht in ber Äirche anrichten,

unb fie oerberben um ©erer wißen, bie nicht jur .Kirche ge;

hören, ober bloß falfche ©lieber ber Kirche ftnb ? SBie, fagt

9>aulu§, ßelfet mir ju, über ©ie ju richten, bie braußen ftnb

?

©arum laß baS um ber 5Ruhe ber Kirche wißen, laß bir um

*) 9tad} bem Original in ber ©u»crnct)’fd)cn Sammlung ». 3- 1543.
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Gfyrijli, unfetS ©rlöferS, felbfl willen gefallen, baß bu, wenn

2offanu§ fromm lehrt unb fromm lebt, nicht um biefer einen

@ad)e willen ba8 »anb beS griebenö jerreißeß, fonbern

wanble mit ihm in bem «£>aufe be§ $errn in ©intracht,

greunbf^aft unb Siebe. Stil einer feine heimliche ©ottloftgs

feit becfen, fo möge bet .fjerr baju fehen. ©§ ijl unfere

Pflicht, ba§ einmal begrabene Übel nicht wieber aufjurühren.

3$ fchreibe bir baä mit aufrichtigem |>ergen, nach bem Stecht,

ba§ mir unfere alte greunbfdjaft gibt."

Siefen »rief fiep »renj burcb ©chnepf’ö £anb geben,

bem er ohne Stücfbalt bejeugt, baß nur bie griebliebe ihm

biefe befanftigenben Sorte an engelmann eingegeben, er BieU

mehr felbft ben SEoffanuS für nicht ganj reblich halte, fo ge*

lehrt er auch fein woge. „Senn biefe Seute uerfleben eS, uns

ter unfere Sorte ihre eigene Seinung ju Berßecfen. ©ie be*

fennen, baß bie frommen im Ebenbmahl ©hrijü Seib unb

»lut empfangen; allein baS fönnen fie gar ni<ht laugnen,

ba offenbar Seib unb »lut ©hrißi auch ohne ba$ 2lbenbmabl

»on ben frommen immer empfangen wirb. San fann ba*

her nicht fieserer oon ihnen heraus preffen, wa§ fie eigentlich

benfen, als wenn man ihnen bie grage »on bem ©enuß ber

©ottlofen Borhdlt. 2C0lein ich wollte fein Öl inS geuer

ßen, fonbern ich ermahnte ihn jur ©intracht. Soch will ich

©ngelmann feinem ©oUegen nicht preisgeben. Saber bitte ich

biefe
,

baß bu eine 2Cbfcferift beS »riefeS auch an £offanuS

fcfeicffl, unb überhaupt bafür forgß, baß mein »rief bie 3wie*

tracht mehr ndl)rt, a(S ben grieben wieber feerflellt. 3ch fefec

wohl, baß Sie, bie einmal 3wingli anbdngen, beinahe uns

heilbar ftnb, unb, fo Biel ich urtfeeilen fann, SaS, waS fte

tbun, mehr jurn ©chein Bor ber Seit, unb um eine gewiffe

dußere ©hrbarfeit ju jeigen, tfjun, alS jur ^flanjung einer

wahren grömmigfeit, bie ba ifl in (Sfertflo , bem ©ohne ©ot*

teS. Su weißt, wie Biele Arbeit unb »efchwerbe mir einjt

biefe Partei Berurfacht hat, unb wirft biefe auch noch wohl
erinnern, mit wie Bielen geheimen 9>raftifen »laurer bie ©ad(je

im ^erjogthum Sürtemberg betrieben hat. 3« weniger ich

mit biefen Seuten ju thun habe, beffo bejfer unb fleißiger
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glaube ich meinem S3eruf bienen ju f6nnen. 2uthet’6 Schrift *)

habe ich biefer Sage gelefen; ich fann nid^tö weiter fagen, al$

baß id) ben $errn bitte, baß DaS, waS gefehlt, jur @h«
Sb#i unb jum fftufcen ber Äirdje auSfchlage. ÜJfan glaubt

oielletcht, guther fei etwas ju heftig unb ^art gewefen. 2Cber

was follte er thun? Solche 2eute, benen eS nicht barum ju

thun ifl, baß ShriftuS verherrlicht werbe, fonbern nur barum,

baß bie alten, faß fd>on begrabenen Srrthümer wieber unter

bie 2eute fonttnen unb für ächte SBaare angenommen werben,

uerbienen nichts SeffereS. SBir wollen biefe hoffen unb nies

brige 3änfereien bahnten laffen, unb bafür thun, woju unS

bie wafjre grommigfeit treibt."

Äaum hotte Srenj biefe SBorte niebergefchrteben, als ihm

einftel, waS 33ucer von bem ©enuß ber ©ottlofen fchreibe:

„Sr prebigt, fefct er noch in ber fftachfchrift bei, ich n?eip

nicht, waS für einen Unterfcbieb jwifchen ben SGBürbtgen unb

Unwürbigen. Daraus fehe ich, baß er mit ben 3t»inglianern

gleiche Meinung vom flbenbmahl hol- Denn biefe glauben:*

S3rot fei S5rot, aber wenn ffe baS 33rot nehmen, fo glauben

fte, (Shrifii 2eib fei für fte gegeben, baher fagen fte, fte ems

pfangen ben 2eib ShrifH mit bem 35rot, weil fte ihn geiflig

empfangen, b. i. weil fte glauben, er fei für fte gegeben.

Denfen fte fo, wie mir fcheint, fo ftnb fte Setrüger, benn

auf biefe SBeife wirb ber Seib ShrifH gegeffen, wie ein gronts

met eine Sirne ißt. Denn wdhrenb er fte ißt, glaubt er

inbeffen an ßbnfhim, baß biefer feinen £eib für ihn in ben

Sob gegeben. Daher ißt er auch ben 2eib ShHfii mit ber

SSirne. Mochten boch biefe 2ügner befehrt werben."

@o milb aber auch Srenj um beS fachlichen griebenS

willen urtheilte, wo eine von ber Schrift abwetchenbe 2fnftcht

nicht offen hervortrat, fo fheng urtheilte er, wo bie 2fns

ftdht offen ju Sag lag. ©erabe um biefe 3cit erfchten eine

Schrift ber 3ürcher gegen Suther, bie auch in S3renj ben alten

Unmutb tvecfte. „Du haß wol)l, fchreibt er an Seit Dietes

rief) (b. 8. Sept. 1545), bie Schrift gefehen. Stteine greunbe

fchrieben mir, baß fte vieler |)er£m ©ebanfen offenbare, bie

*) .Kurse SSeftnntnif »om tjeit. XbcnbmafU gegen ©djrocnffetb u. 2C.
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inbeffen fi'ch ben ©chein gegeben, al§ ffimmen fte in ber Sehre

oom 2lbenbmaf)I mit un§ tiberein, nun aber ftcf) mit unfern

©egnern oerbinben. 3cf> wollte batjer bie ©dfrift felbff burd>=

laufen. SRachbem ich aber einige »tätter burchlefen hatte

unb nichts al§ giftige ©chmähworte unb offenbare SSerleuntJ

bungen fanb, fo warf ich fie mit nicht geringem ©chmerj bei

©eite, unb lief mich burch fein äureben meiner Gollegen

mehr oermögen, fte wieber oor bie «^anb ju nehmen. 2)ocf>

lief ich ntir burch einen oon ihnen baö ©üchlein oorlefen

unb mir bie hauptfdchlichffen äBeweiSgrünte barauö mittheilen.

Mein e§ ftnb bief bie alten langff wiberlegten ©rünbe, ich

rathe baher in einem folgen gaU meinen greunben, nur bie

©chriften Suther’S, bie er fdjon früher barüber getrieben,

wieber ju lefen. 33on bir fantt ich vielleicht erfahren, ob

Suther mit einer ©egenfchrift antworten wirb, au§ ber ich für

meine greunbe eine weitere ^Belehrung über biefen ©egenffanb

fchöpfen fönnte. Hörfi bu etwa§ ®ewiffe8, fo thue eS mir

funb. ©o oft ich biefe unbanfbaren ©öhne Ham’8 ge*

benfe, fo fann ich mich micht enthalten, fte auf jebe SCBeife

ju süchtigen."

3luch über ©chwenffelb, beffen Sehre um biefe 3eit in

SEBürtemberg fo vielfache ^Bewegungen oeranlafte, hatte ffirenj

5Beranlaffitng, fein Urtheil abjugeben. ©chwenffelb wünfchte

»renj’S Meinung ju hören, unb bictirte einer greunbin, £a--

tharina 3ell oon ©traSburg, beren »ruber tiefer in ben

©trcit oerwirfelt war, ben Hauptinhalt eines 5Briefe6 an

»renj, in welkem fte »renj ihre S3erwunberung bejeugte,

baf er ©chwenffelb’8 Slnftcht oon ben Naturen in Ghrijlo für

neu, irrig unb fefcerifch hatte, ba boch er felbfl fchon früher

in feinem Gommentar jum SohanneS folche 9feben8arten ge*

brauet habe, »renj lehnte aber biefe lefctere »efchulbigung

ab, unb fthicfte ihr fein Urtheil über ©chwenffelb’^ ©umma-
rium oon ber ^errlidhfett GhrifH, in welchem er ©chwenffelb

bie ©rünbe entgegenhölt, welche er in feiner fpdteren ©chrift

de lnajeslate Christi weitläufiger auöeinanberfefct. 2lu8 biefem

Urtheil hat ein 3ei*genoffe »renj’8, wahrfcheinlich einer feiner

Gollegen, eine nodh in ber Hanbfchrift oor un§ liegenbe S3er=

gleichung ber ©dhwenffelb’fchett unb SSrenj’f^en "Änftcht ju»
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fammengefMt, in welcher er ©ab an ©ab I)alt. 2)a JBrenj

im S3rief an bie 3cß fid) jugleich über ©chwenffelb’ö ßharaf«

ter auggefprochen, fo trat ©chwenffelb mit einem offenen

©enbfdjreiben gegen ihn auf unb fchicfte ibm ein Urtbeil

über feinen ÄatechiSmuS, ba§ aber 33ren$ unerbffnet mieber

jurfuffdjicfte, woburch er freilich ©chroenffelb noch mehr

reijte.

Snbeffen mürben biefe ©treitigfeiten auch biefjmal wie--

ber jurücfgebrängt burch bie SOBieberaufnahme ber 33erhanbs

tungen mit ben Äatbolifen unb bie 33orboten einer ferneren

&rangfal§jeit, bie über bie gefammte eoangelifche Äirche

hereinbrach.
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Sörettj auf bem ©efpra# $u Sfagenöburg.

ßutyet’ö 2:ob* 1544—1546*

gramer naher rucfte bie Äatajlrophe , meiere bie ebangelifdje

Äird>e bi§ auf ihren tt'efflen ®runb erfch&tterte. SBahrenb bie

fchmalEalbifdjen 33unbeSgenofifen faft alle 9?üflungen berfdum--

ten, ging bet Äaifer auf bem SReid&Stage ju ©peier, 1544,

auf nichts ®eringereS aus, als bie SJeichSfidnbe jur $ülfe

gegen granfreich beijujiehen, um befto ungehinberter über fte

felbfl Verfallen ju fönnen.

Daß 33renj bie bis aufS #ufjerfte gefommene @pan=

nung nicht entging, fein großes Vertrauen aber, baS er immer

noch in bie ^erfon beS ÄaiferS felbfl fefcte, ihn hinberte, bie

eigentliche Sachlage richtig ju beurtheilen, baS beweist ein

JBvief, ben er um biefe 3ett (5. 9Jldrj 1544) bem SuffuS

SonaS burch einen nach $alle reifenben SBürger oon |)aH

jufchicfte. (Sr fpricht bon bem SEroft, ber bei fchlechten 3eiten

im fchriftlichen ©ebanfenauStaufch liegt. „(Sin Sörief bon mit

fann bir iwar feinen Slu^en fchaffen, hoch «birfl bu bir ge*

fallen laffen, baß ich mit bie greube mache, mid) mit bir ju

unterhalten. Sur Deutfchlanb ijl eine fernere, ja bielleicht bie

lefcte 3eit gefommen, unb man hat mehr Urfdche jur Srauet

unb ju Shranen, als jur greube. Doch ifl eS eine nicht ges

ringe Gfrgbfelichfeit, ft<h fchon auf biefer SBelt entweber bon

^ngeftcht ju llngefic^t ober burch Briefe mit Denen ju
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unterreben, mit melden wir einji bei (Sljriflo in feinem bimm«

lifchen Steife ewig glücflich ju leben hoffen. ©aß ich bich,

mein lieber Sonaö, einji in bet ©emeinbe ber frommen im

bimmlifchen 33aterlanbe feben werbe, jweifle ich ntc^t, unb bu

wirft mir baber gerne gefiatten, mir biefe gireube einfiweilen

burdj fchriftliche äBefprechung ju »erraffen, biö wir fte einft

in ber SBirFlichfeit genießen werben. 2tber je glücflid>er um
fer ßeben bei Gbrifio ifi, befio trauriger jiebt e3 mit ben ©im
gen in biefer 2Belt." 9tun gebt er auf ben 9teid)8tag ju

©peier fclbfi über, „©er "äuSgang beffelben läßt [ich nach

bem Anfang, ben er genommen, nicht unfdjwer »ermutben.

2CI6 ber ßanbgraf nach ©peier fam, ließ er nach feinet ©e=

wobnbeit eine ^Jrebigt halten, unb jwar in ber ©ominifaner*

firche, weil biefeö Älofier bem (Sburfürflen non ©achfen jur

Verberge angewiefen war. ©a tobte unb lärmte nun gleich

ber ©atan. SBenige Sage barauf liefen bie geinbe ber chrijb

lieben Äirche ju bem guten Äaifet Garl unb »erlangten, er

folle ba§ ^rebigen in ber ©ominifanerfirche einfiellen. ©er
von 9tatur milbe Äaifer fd)icfte ©efanbte an ben ßanbgrafen,

unb ließ ihm fagen, er fei jwat ihm unb feinen ©laubenSge*

noffen befonberö gnäbig, aber weil ber ©egentbeil bringe, baß

ba§ öffentliche ^rebigen in jener Äirihe abgejieüt werben folle,

fo bitte er ihn, baß er baö fPrebigen wenigfien« in ber Äirche,

einfielle, er Fönne ja, wenn er wolle ,
e§ im $ofraum tbun

Iajfen, bal werbe er nicht binbern. Allein ber ßanbgraf ent*

fcbulbigte ftch unb ließ fortfahren , au<b 6ati fuhr fort ju

bitten unb ju bringen, wobei er nicht unbeutlich merfen ließ,

baß er MeS, wa3 er tbue, nur genötigt burch ba§ unver*

fchämte Inhalten beS ©egentheil§ tbue, ber fogar fhon am
fange, ihn ber gräßeren ©unfi gegen bie $äretifer ju befchuh

bigen. 2Bäbrenb biefer S3erbanblungen jmifeben Garl unb bem

fianbgrafen Fam bie -Diacbricht »on ber 3CnFunft beö (Sburfür:

fien »on ©achfen. ©er ßanbgraf unb bie übrigen dürften

ritten jur ©tobt binauä ihm entgegen, einfiweilen aber würbe

bie ©ominiFanetfircbe auf ffiefebl Garl’S gefchtoffen. ©o
mußte nun bie 3>rebigt beS ©»angeliumö in ben fimfraum

beS ÄtoflerS »erlegt werben, wo nun fortwäbrenb »or einer

großen Sftenge 83olf$ geprebigt wirb, ©ieß ifi ber Anfang
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beg SJeichgtagg. (Sari ig ein fcfjr milber gürfl, unb bie Unfri»

gen bleiben ganbfjaft bei ihrem SSefenntnig. ©u ftet) ft aber,

oon welchem £ag unfere geinbe gegen bag ©oangelium ß&rifti

brennen, Kuch fie wollen »ertheibiger beg »aterlanbeg h*> 5

gen, flehen um #ülfe gegen bie Surfen, unb hoffen, fie wer»

ben ben ©ieg baoontragen, währenb fie hoch bie fPrebigt beg

©»angeliumg in einer einzigen noch baju »on ben SDlönthen

»erlaffenen Äircfee nicht bulben fönnen. ©ag möge ber £err

richten. 5Ran geht baraug, tag man bie Äird>en ber Krieger

unb «Wönche eigentlich nieberreijjen follte. — ©u fragfi aber,

waö weiter gefchehen fei? ©er ©efanbte meiner gängigen

Herren hat gefchrieben, (Sari habe bei ber ergen 3ufammen»

funft mit ben gürgen £ülfe gegen ben Surfen unb ben mit

ben Surfen eg haltenben *) granjofen »erlangt unb ihnen be»

fohlen, auf «mittel unb SBege gu benfen, wie ber 3wiefp«lt

in ber [Religion hingelegt werben fönne. (Sr foQ auch »iele

anbere Krtifel »orgelegt haben, beren ich mich nicht mehr recht

erinnern fann, bie aber unferem SBefenntnig ganj juwibergnb-

SSBaS bie gürgen (Sarin geantwortet haben, habe ich noch

nicht gehört, unb gebe mir auch feine 9ßuhe, eg ju erfahren,

ba ich wohl »ermuthen fann, wie wenig «fjeil »on bem Kug»

gang beg Weichgtagg für Seutfchlanb ju »erhoffen ig. Eber

bag ig mein Srog, bag, wenn auch Seutfchlanb gu ©runbe

geht, boch bie Äirche (Shrigi nicht bahinfaUen wirb, unb auch

wir mit ihr gerettet werben, wenn nicht auf biefer SBelt, boch

in jener. Knien. Kber wohin bin ich geratben? »erjeihe

meiner ©efchwdfcigfeit. 2ebe bu wohl fammt beiner Äirche,

beren gürbitte wir ung unb unfere Äirche empfehlen."

Euch an «melanchthon fchrieb SBrenj über ben »erlauf

beg Sleicbgtagg (b. 22. Kpril). „©er [Reistag ig noch nicht

ju gnbe. ©enn eg brauet Beit, big man überlegt, ob man

Seutfchlanb ben granjofen ober ben Süvfen jum 3erreigen

hinwerfen foll. ©ie teutfchen gürgen wollen »ietteicht lieber

einmal fo erbärmlich gerben, alg immer. SBenn fie aber nun

auch ih^ <jjerrfchaft nicht erhalten wollen, fo wirb bo<h

(Shrigug feine Äirche erhalten. £ier ig unfere 3^«$*» wie

*) Turcaturientem.
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auch bte ©acfien fonft geben mögen. Sn »origer 2Bod>e gab

unS ©peier flatt eine§ dhrißuS jmei. *Denn btibe, darl

unb gerbinanb, haben bie übliche gußmafchung an jmölf Ärmen

oorgenommen. Äm ©egrdbnißtage haben oiele ©panier theilS

oon freien ©tücfen, theilS gebungen, unter ben Äugen ©arl’S

ftdj bergeßalt gegeißelt, baß baS ©lut, baS ihre ©ünben »er*

föhnen follte, ßrommeife ben Rücfen fyerabflojj. (Sinige oon

ihnen follen geworben fein. SDfit folcben &horheiten jieht man
ben Reichstag hinauf- Unb biefeS ©chaufpiel follte ber ©ohn
©otteS lange bulben? — Stein, er wirb eS nicht bulben."

©o fudße ©renj bie ©efafjr überall, nur nicht ba, mo

fte am größten mar, bei bem Äaifer felbfl. Doch er follte

halb eines Änbetn überjeugt merben. J&ätte (ich nicht ßarl

immer noch bet Hoffnung hingegeben, er merbe bie $)roteßan*

ten noch 3«* 2heilnahme an einem (Sonett bemegen fönnen,

fo mürbe et fchon jefet loSgefchlagen haben. GrS mar baher

nur bie gortfefsung feines unreblichen ©pietS, baS er mit ihnen

hatte, baß er ße noch im Sanuar 1546 ju einem neuen dollo*

quium, baS ju RegenSburg neben bem Reichstage gehalten

merben follte, jufammentrieb. ©<hon t'm ©eptetnber 1545

mar befchloffen motben, baß auch ©renj bem ©efprach anmoh*

nen, boch ©ucer unb SRajor alS ^»auptcollocutoren babeiauß

treten follten. Äußer ©renj mar noch ©chnepf jugegen.

Bon ©eiten ber ^)apißen maren bie $auptfprecher SRaloenba

unb ©ochlöuS, benen noch ©berharb ©illif unb ber Äugußiner s

$>rooinjial Sohann .ßofmeißer beigegeben mar- Sefcterer

mochte ftch mirflidh träumen laßen, baß gerabe ©renj’S ©e*

genmart ju einer Bereinigung SSieleS beitragen fönnte. ©o
ein SReißer tn ©chmähreben er fonß mar, fo fdhmeichelte ihm

bo<h, baß eS einmal eine 3eit gab, mo ©renj etmaS auf ihn

hielt, unb er fagte baher fchon im ©eptember ju bem ©e*

fanbten t>on «ßall: ,,©i, feib ihr, lieber #err, »on|)all? 2BaS

thut benn mein frommer unb gelehrter ^rebiger, ber £err

©renj? £> follten er unb ich bie Jlircbe reformiren, mir molk

ten ber ©achen halb eins merben. ©rüßt mir euren frommen

unb gelehrten SRann."

Ällein baß ©renj bei allen Berhanblungen ber Ärt meiß eine

fo fchmeigfame Rolle fpielte unb [ich mehr barauf beßhränfte,
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im Ratße ber greunbe feine SReinung abjugcben, batte feinen

©runb in ber bielfach »on ibm auSgefprodjenen Überzeugung

uon ber Unthunlichfeit einer Bereinigung. £>aS ©efprdch be*

gann mit einer gorberung beS ÄaiferS, bie, weit fte »öllig

unausführbar mar, gerabe bie ©oangelifdjen bei bem ©efprdch

in eine höchfi peinliche Sage »erfefcen mußte. Sie follten

ndmlich alle Berbanblungen beS ©efprdchS geheim halten.

$6ren mir, wie jtch ©renj über feine unheimliche Sage bei

ben Berhanblungen gegen Luther auSfpricht (17. gebr. 1546 *)).

„*Rajor wirb bir umjtanblicher berieten, waS wir hier bei

bem ©oUoquium mehr leiben, als hanbeln; hoch, weil ich nicht

jweifle, bu werbeft bein ©ebet gerne mit bem unfrigen »er*

einigen, fo will ich SRajor’S Brief noch einige Söorte alS 3et=

chen meiner $ochfchdhung an bich beilegen. Über unfere 23er*

hanblung urtheilt ber ©ine fo, ber Anbere anbwS, unb wir

haben an ihr ein offenfunbigeS ©rempel »on bem ©rfolg

menfchli<her Rathßhläge. £>ieß ©efprdch foll eine Ausgleichung

beS firchlichen 3wiefpaltS »orbcreiten. £>ie ßollocutoreS beS

©egentheilS aber fcheinen AUeS bavauf anjulegen, nicht nur

biejenige gottlofe Sehre ju erhalten, bie ja noch einen Schein

bon grömmigfeit haben will, fonbern auch biejenigen Sehren

wieber einjuführen, bie fchon borher »on ben Berftdnbigeren

ihres Sheifö oerworfen worben ftnb. Sie bringen neue ©es

weife bafür auS alten Scholaflifern, unb lehren, fte fönnen

als ©ottlofe burch gute 2Berfe bie göttliche ©nabe erlangen,

unb fagen, eS gebe in ber .Kirche ©he'fü eine hoppelte ©erech*

tigfeit, bie eine burch ben ©lauben, bie anbere burch bie

SBerfe. 2BaS ben Artifel »on ber Rechtfertigung betrifft , ber

in unferer ßonfeffton boch ganj einfach auSgebrücft ifl, fo fu»

dhen fte gerabe in biefem Artifel unS mehr Srrthümer aufju*

weifen, alS felbft ben 2Borten nach möglicher SBeife barin ent=

halten fein fönnten. £)aS ftnb bie luftigen ^rebigten
,

bie wir

ju biefer 3eit hören müffen. 3$ jweifle nicht, baß, wenn
bu hier in biefem SBinfel faßefi unb bie gottlofen SBorte unb

Reben mit anhören müßteft, bu nicht nur großes üßitleiben

mit unS hötteft, fonbern bidf) auch wunbetn würbeft, baß wir,

*) (Sincn 3.13 oor Sutfjer’S 3ob.
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bie mit boch §üße haben, nicht batmn laufen. ©aber ifl eS

rec^t gut, baß ihr Philipp ju $aufe behalten habt. Unters

flüfee bu un$ mit beinern ©ebet ju ©ott, baß wir t>on biefen

SDttern unb Teufeln befreit merben."

Tfuch an SRelanchtbon fchrieb er jehen £age nachher (b.

27. Sebr.). „©er ©ang unfereS Kolloquiums iß oon betört,

baß mir bir nur ©lücf münfchen fönnen, baß bu ju $aufe

geblieben biß. ©ie KolIocuforeS beS ©egentheilS fd^einen barin

übereingefommen ju fein, ßatt mit einet gemißen SRößigung

bem traurigen ©tanb ber ©inge ju $ülfe ju fornmen, »iels

mehr baS, maS bei ben früheren ©efprdchcn bon ©inigen ber

Shrigen na<hgelaßen morben, miebet mit beßo größerer $drte

ju oetbeßern. ©S mar bon ©em bie Siebe, morin man neu*

ließ jn StegenSburg im Ttrtifel bon ber Rechtfertigung übers

eingenommen mar. Tiber fite haben baS nicht nur nicht aners

fannt, fonbern ft'ch fogar mit großem ©efchrei bamiber gefeßf,

mie bu auS jener giftigen Rebe S3illifS feben fannß. ©ieTfbs

fdjrfft einet unferer Reben mirb bir jugefchieft. SuliuS ?)ßug

iß jmar in ber (Stabt, fommt aber nie jum ©efprach- ©inige

greunbe haben unS gefagt, er habe beim Tlnfang bet «£>anbs

lung bon feinen Leuten berlangt, fte follen ben Vergleich me*

gen ber Rechtfertigung annehmen, ©a er bieS nicht habe

erhalten fonnen, fo habe er erflart, er molle nichts bom ©es

fprach miffen, bis biefer Tlrtifel abgehanbelt fei. SRaloenba fingt

jmar baS alte Sieb ber ©cholaßifer über bie Rechtfertigung,

fpricht aber boch menfehlich, aber iSBillif, ber meint, SRalbenba’S

Reben haben nicht ©tackeln genug, iß ein roahrer Seufel,

benn er mußt einem bie beßen unb beutlichßen SEBorte auf*).

©aS 3ifchen unb ben 83iß biefer Schlange rnüßen mir unS

gefallen laßen. 2Bic meit merben eS biefe SBerberber treiben?

SBie lange merben fie ftch noch rühmen? ©et $err, unfer

©ott, mirb ihnen ihr Unrecht bergelten unb fie burd) ihre

eigene S3oSf)eit oerberben. ©u haß mohl bie ©d)tift gelefen,

in melcher beS ©efprachS erwdhnt mirb, baS 1530 ju TCugS*

bürg gehalten mürbe, für beren Urheber ich ben ©ochlduS

halte, ©«hieben fie unS nicht eine reine Süge unter, menn

*) Jit’ßolos ~ äittßäXXtt.

II. • io
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fte fagen, wir Ijabcn jugegeben, baß man nicht mehr lehren

fode, ber ©Taube allein rechtfertige? 3Cuf, rüftet euch jur

Steife, bu unb bein burchlauchtiger ßburfürji, ber hoch auch

bei biefem ©efprdcb mar, unb Seugniß ba»on geben mag.

Unb, wenn eS ©ott gefüllt, fo mag auch ber ganbgraf feinen

©ajf, ben $erjog »on ©raunfcbweig, hiebet fchicfen, ber auch

babei gewefen; benn alle tfnbern, bis auf GochlauS, finb ge=

fiorben. 2)ocb, wdbrenb ich baS fchreibe, fallt mir ein, baß

audb Dr. ©tücf, ber große SlecbtSgelebrte, ben ©ott noch

lange bem gemeinen ©efen erhalten motte, babei geroefen ijt.

®iefer Sage fam audb ©olfamer aus Stürnberg, ber ©aum=
gartner’S ©teile bei bem ©efprdcb »ertreten foll. ®iefer er=

jdblte unS, Garl habe bic dürften unb ©tdnbe beS SleicbS,

wenn ich nicht irre, auf ben 24. ober 25. 9Rdrj bieber befcbic=

ben. 3nbeffen aber murmeln ?lnbere, ßarl habe mit »ielen

taufenb Steitern unb §uß»olf einen 3ug unternommen, nidbt

um ben Grjbifcbof »on G6ln ju entfefcen, fonbern um einen

ßoabjutor (benn bie ganje ©eit ifi »ofl ©opbifien), ben' ber

©rjbifcbof »or einiger 3eit ftch erwählt habe, einjufeben. 3ft

bieß wahr, fo ifi bieß ber Anfang beS UnglücfS. -Kein —
nicht beS UnglücfS, fonbern beS £eilS. £)enn waS fönnte

unS Übels gefcheben, ba bet ©obn ©otteS bei feinem ©ater

für unS ©adje b<Üt, unb ju feiner Siechten ft^t"

2CIS ©renj biefe ©orte nieberfchrieb, backte er wohl nicht,

baß £>en, an beffen flarfem ©laubenSmutbe er unb feine

greunbe fleh fo oft gejidrft batten, ber £err »or bem Unglücf

roeggerafft batte, unb baß fein ©rief an gutber ihn bereits

nicht mehr im ganbe ber Sebenbigen traf. 2>ie Slachricht »on

feinem Sobe fchrieb TlmSborf nach SlegenSbutg. 2Mefe Äunbe
in einem Hugenblicf, roo fte folgen geinben gegenüberjianben,

mußte bie gteunbe beS tbeuern SRanneS tief erfchüttern.

,,©aS ihr, fchreibt ben 29. gebt, ©renj an 2lmSborf, t>on

bem Sob fiutberi, ben ich adejeit »on ganjern Jperjen als

meinen gebrer unb ©ater in Gbtifio geebret, beigefügt habt,

bat mich fchmerjtich betrübet. 3cb zweifle jt»ar nicht, baß,

ba er einen fo guten .Stampf gefampfet, er bie Ärone ber

©erechtigfeit erlangt, unb »on adern Übel, fo biefer ©eit be-

»orftebt, befreiet nun mit Gbriflo felig lebe; waS aber bie
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Kirche für eine SBunbe burd) biefeS tbeuern SRanneS Sob be=

fommen, wirb fich beforglid) im SBerf ermeifen. Ttcfe
,
baß

ich SBafferS genug hätte in meinem .fjaupt, unb meine Äugen

Shränenquetlen mären, bof? ich bemeinen mochte nicht bie <5rs

fchlagenen, fonbern bie Sierlafjenen ber Söchter meinet *Bolf$.

‘Mein itjr merbef fagen: hoch ifl ja <5i>rtjluS nid^t gefforben,

ber lebet ja noch, unb fifeet 4«* ««bien #anb feines SBaterS!

Sfl gar recht. Snbeffen ifl uns baS auSermählte Rufljeug

(Sf>rtflt entzogen. ©rofjer Seute Sob ifl inSgemein fein guter

SBorbote; maS follen benn mir, ba mir biefen theucrn 5D?ann

oerloten hoben, hoffen? ©a nun bu oon Änfang bet SBie*

berbringung beS ©oangeliumS an Suthern fo flanbhaft unb

treulich betgejianben £>ifl jum «fjeil ber Kirche, unb nun bie

höchfle (Stelle in ber .Kirche einnimmfl, fo bitte ich bcn S3ater

burch S. ßht., feinen ©ohn, baff er bich in biefem frommen
SBerf lange gefunb erhalte. S3on unferm ßonoent hofl bu

recht gemeijfagt. ©enn obmohl bie ßonjunction jener jmei

feinbfeligen Planeten, Saturn unb SKarS, bie, menn ich nicht

irre, auf ben 5. gebr. gefallen ifl , nach ber Meinung ber

Äflrologen nicht ganj ohne ifl, fo ifl hoch baS gemiffer, ma§
bu nicht auS jenen Sternen beS fernen Rimmels, fonbern auS

ben Sternen beS geglichen Rimmels, au§ bem SBorte ®ot=

teS beurtheiljl. ©aS ©efpräd) ifl nach menfchlicher Meinung

angeflellt morben, um einen SBeg jur ^Bereinigung in ber

eoangelifchen Sehre oorjubereiten. Äber eS ftnb unS ©egner

entgegengeflellt morben, bie nicht nur ben Ärtifel oon ber

Rechtfertigung, bet im erffen ©cfpräd) 4U RegenSburg oer^

glichen morben, nicht anerfennen, fonbern auch auS einem

Ärtifet eben fo oiele neue SBiberfprüche fdhmieben, als ber

Ärtifel SBorte hat. Älle Sophismen mollen fie mieber her;

ftellen. Schon feit vielen Sagen ifl oon ber Rechtfertigung

bie Rebe, ba muffen mir bie ldd)erlichften ©inqe hören. 9Ran
prebigt uns oor, bie oorauSgehenben SBetfe muffen jur Recht-

fertigung oorbereiten, bie Siebe rechtfertige formell, bie SBerf

e

in Summa, 3od>atiaS, ©lifabefh unb Sttaria hoben ba§ ®e=

fefc erfüllt u. bergl. SBoHen mir miberlegen, fo fommt eine

Schrift beS KaifetS, unb änbert nicht nur bie gönn beS ©e=

fprächS, fonbern fchneibet unS auch bie Äntmort ab auf ©a$,

10 *
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waS bic ©egner gegen uns über bte 9fed>tfenigung ju ben

Äcten gelegt haben, ja eö wirb unS jugemuthet, beinen 9ti=

palen, Sul. ^>flua, als britten ^rdftbenfen anjuerfennen, burch

ben unS befohlen wirb, eiblich ju Perfprechen, baß wir feinem

Sterblichen offenbaren wollen, waS im Kolloquium gehanbelt

wirb, fo fefjr fürsten biefe 9?ad)teulen baS Sicht- bereinige

both beine ©ebete mit unS, baß wir Pon biefen ©erlangen

unb Ärofobilen befreit werben, unb wir Khtiflum felbff, nicht

menfchltchen 9?ath in feinem fReich regieren laffen. grecht,

9)i|loriu8, ©chnepf u. TL grüßen bich"

3um ©lücf löste ffdj fd>on im 2Rdrj baS Kolloquium,

wie oorauSjufehen war, ohne irgenb einen Ktfolg auf. Um
einen greunb armer reiste SJrenj nach *£>aufe, unb wie fehr

ihn fortwdhrenb ber fchmerjliche ©ebanfe an Sutßer’S hin*

gang befestigte, bejeugt er in feinem ©ebicationSfchreiben

ju feinem Kommentar über ben ©alaterbrief feinem greunbe,

Dr. 3of)onn v£>eß in 33reSlau (b. 20. 3ul. 1546). 5Rad)bem

et fich überhaupt über bie 2Bichtigfeit auSgefprochen, bie ber

JBtief an bie ©alater gerabe für bie wirtliche 3eit habe, fagt

er, er wiffe gar wohl, baß auch Suther barüber eine Krfld-

rung getrieben h^be, allein gerabe beßwegen habe et hie fet=

nige jefct in ben £>rucf gegeben, um bamit Suthern ein 25enf;

mal ju fefcen. 3n biefem SJrief gebe Paulus bie ganje

©umme ber chrifllichen Sehre: baß wir Por ©ott für gerecht

angefehen werben, nicht wegen unfereS 23erbienffeS um unferer

SBerfe willen, fonbern Pon wegen 3efu Khrifli burch ben

©lauben. ©ott aber habe ben ehrwürbigen Suther erweeft,

gerabe biefe Sehre wieber an baS SageSlicht ju bringen unb

fie ju reinigen pon bem ©chmuje ber Zapfte, ©cholaffifer

unb ÜRönche. „3ch will baher burcf> bie Ausgabe meines

Kommentars öffentlich bejeugen, baß ich biefen 5SRann als ein

SBerfjeug ©otteS unb als meinen 8ef>rer achte, unb bei ber.

Sehre ®effen bleiben will, ben ich, fo lange er auf Krben

war, pon .fjerjen lieb gehabt habe. Unb ob mir gleich fein

Eingang aus biefem Seben bittern ©chmerj bereitet hat, fo

wünfehe ich ihm hoch Pon £erjen ©lücf ju ber ©eligfeit, bie

er nun bei bem ©ohne ©otteS in ber himmlifchen ©emeinbe

aller heiligen genießt. 3«h banfe ©ott unb bem SJafer un»
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fercö #errn 3efu 6f>rijli, baß et unS in biefen fchweren Sei-

ten einen folgen gelben erwecft hat, ber 25a$, waS mit ber

bichteßen ginßerniß begraben mar, wieber an ben Sag ge*

bracht hat. Überall, wohin mir auch unfete ©liefe ritzten,

begegnen unS SBohlthaten, bie unS ber £err nach feiner

©nabe burch biefen 9Wann erzeigt l>at. £>aß in ber Äirc&e

bie goftlofen ©ebräuche abgefdjafft finb, bie ©acramente recht

»erwaltet werben, ber 9iame ©otteS wahrhaft angerufen wirb,

bie Sieber mit ©egen gefungen werben, ba$ hat gegen ben SBils

len aller Zapfte unb SDtönche ©ott burch biefen SRann inS SBerf

gefegt. 25aß in ben ©chulen bie unlauteren unb gottlofen Sräus

mereien ber ©optßßen abgethan finb, bie ß. ©chrift rein unb

lauter gelehrt wirb, »erbanfen wir burth ©ott biefem unfe*

rem Seßrer. Unb wenn in ben weltliehen Reichen mit

gutem ©ewiffen baS ©efefc gehanbhabt, unb baS ©chwert

geführt wirb, fo haben wir ei bem Unterricht Sufßer’S über

baS Amt ber bbrigfeit ju banfen. Unb waS ben £au$*
ßanb betrifft, welche SDlüßfeligfeit unb Unruhe hat nicht baS

eheliche Sehen, ber ©etrieb bcS AcferbaueS ober eines «fjanb*

werfS, ober ber £anbelfcßaft, ober anbere häusliche Arbeiten

nicht nur für fnechtifch gefinnte unb fcßmujige ©eelen, fon;

bem auch für eblere ©emüther, wenn fie ft'cß nicht »ott ber*

jenigen Sehre unterrichten laffen, bie ber treue Änecßt ßhrißt

mit fo großer ©efchicflidßeit auöeinanbergefeßt hat- liefet

SBoßtthaten follen wir unS erinnern, bamit wir unS ermun*

tern laffen jum ®anf gegen 3. Ghrifium, ben ©ohn ©otteS,

unb ben |>errn bitten, baß er fein ©»angelium in ber Äircße

erhalte, um fo mehr, je größer auch bie ©efahren jtnb, bie

ber ©atan ju biefer 3eit ber Äircße ©ßrißi bereitet. SRod)

beßeßen in ihrer Äraft jene ©biete »on 2BormS unb AugS=

bürg, nodh bie ©efeble mancher gürßen unb ©tfcßofe, bie

©erbammungSurtßeile berühmter hoher ©chulen, um nichts ju

fagen »on ben ©griffen ©injelner, in benen unfer Sutßer

unb alle 3Me, welche feiner Sehre anhangen, bis in bie £6lle

üerbammt werben. Senen ©ullen unb ©bieten folgten ©er=

weifungen, ja felbß mit ihrem ©lute mußten Scanner unb

SGBeiber ihren ©tauben an biefe Sehre befiegeln. Unb^ boch

werben fie noch fo fjeilig gehalten, baß felbß fromme gürßen
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bcrcrt Aufhebung im römifcben Sleicb nicht erlangen fönnen.

Auch je^t mollen bie geinbe bed ©oangeliumd fte fd^ü^cn nicht

nur burch eine pdpfilicbe ©pnote, fonbern auch burd) einen

graufamen Ärieg. 2Cl§ .öiöfiad, ber Äönig uon Suba, oon

©anberib in Serufalcm belagert mürbe, unb bie S3riefe ber

affprifdben ©efanbten ben mabren unb lebenbigen ©ott lafter=

ten, mad tbat ber fromme Äonig? ©r fonnte unb burfte biefe

©cbmdbungen nicht oerfchmeigen
,

aber ba Sfiemanb auf ber

2Belt mar, ber ben gottlofen Äönig bafur jürafen fonnte, fo

ging er mit Sefaiad in ben Stempel bitlauf, breitete biefen

S3rtef oor bem £ertn aud, unb rief ju ihm mit großer 3u=
»erficht, baß er felbft bie @f>rc feines 0fantend retten möge.
Unb er bat nicht »ergeblidb ju ibm gerufen. SBoblan benn,

m. Sieber, fo mollen auch mir ed magen, ben £immel ju

burdbbrecben , unb ju bringen bis jum 2bron ber göttlichen

Pfajejidt. 3>db weiß unb glaube fejt, ber $err mirb und
nicht »erfloßen, ob mir gleich ©ünber jtnb, benn mir fommen
ju ibm im ©eleite unfered Sftittlerd, beS eingeborenen ©ob*
ne§ ©otteö, Sefu ©btijii, ben ber SSater alfo liebet, baß er

ibm Alled ubergeben bat. SSBir mollen auf unfere Äniee, auf

unfer Angeficbt nieberfaHen, unb ©ott unfere Älagfdbrift »or*

legen, audbreiten »or ibm bie gotteslästerlichen ffiullen unb
graufamen ©biete, unbfagen: ©miger, allmächtiger unb barm»
berjiger ©oft, ber bu bich ben SJfenfchen geoffenbaret ba|i,

nidbt nur in bem SBerfe ber ©chöpfung tiefer SBelt unb
burch Sfraeld Audfübrung aud Agppten, fonbern auch burdb
bad Allergrößte, burch bie ©enbung beined eingeborenen ©ob=
ned

, unferd $errn Sefu ©brifti, unb burch bie ©aben beined

heiligen ©eifled, mit benen bu beine .Kirche jiereji, mit bit=

ten btch burch beinen l. ©obn, unfern $errn 3 . ©br., baß
bu nach beiner ©nabe beine £>b«n öffnejt ju unferm ©ebet,

unb nicht fomobl und, als ber ©bte beined Ramend £ülfe
fenbefi. £>u meißt, mie tief bad ganje ÜRenfchengefdblecht mit
©ünben bebeefet mar. Aber bu, barmberjiger ©ott, baft auch

unfer ©lenb angefeben, unb beinen eingeborenen ©obn werbet
ßen unb gefanbt, baß er bie ©ünben ber ganjen SBelt meg-
nehme, unb mir burdb «bn geregt unb felig mürben. 35ieß
iji bad ©»angelium, bad bu anfänglich ben Patriarchen geof=

N
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fenbaret, bie Propheten gelehret, mit hülfe beö h* ©eiffeö

burch bte 2lpoffel in ber ganjen SBelt verbreitet, unb in unfern

Seiten burch beinen .Knecht gutber wieber an baö Uageölicht

. gebracht haff, burch baö bu beine .Kirche erhalt)! nicht nur

unter ben Anfechtungen biefer 3eit, fonbern auch im £obe

felbfi biö jum ewigen geben. 2Bir bitten bich, barmherjiger

©oft, fiehe bodf> an, waö bie ©ottlofen eon biefer beinet

©abe halten. Siehe, wir breiten auö oor bir bie Süllen bet

Zapfte, gürflen unb ©ifd&öfe, bie Schriften ber Sophijten,

mit benen fie bie gehre beineö Sohneö »on bet ©erechtigfeit

burdh ben ©tauben fchmdhen. gromme gürffen, bie ihre

2f)ore geöffnet haben bem Äönige ber @hren, bem eingebo=

renen Sohn unb feinem Creangelium, haben mit all ihrer

Arbeit, mit alten Siathfchlagen, (Ermahnungen unb Sitten

nicht bewirten fönnen, baß biefe gotteöldfterlichen ffiutlen unb

ßbicte im römifchen JReich abgetan werben. 3a beine geinbe

benfen barauf, mit Schwert unb .Krieg ihre ©ottlofigfeit ju

»ertheibigen, wie fte früher gegen beine .Kirche gewüthet ha ;

ben. Stehe auf, herr unfer ©oft, unb führe bu beine Sadhe,

gebenfe ber ©otteöld|ierungen, welche bie ©ottlofen gegen bich

auöfpeien, befreie auö feiner Acht beinen Sohn 3efuö @hrü
)luö, erhalte beine Äirche, welche bie geinbe beineö @oange=

liumö gerne niebertreten nt6d>ten , fchüfce beine gürffen, bie in

biefer argen 3eit gegen beine graufamen geinbe wachen für

beine .Kirche. SGBir befennen jwar, baß auch wir ©ünber

finb, bi! für bie unermeßlichen Sßoblthatcn, bie bu unö erzeigt,

nicht genug banfen, aber wir glauben ja an baö (Soangeliunt

beineö Sohneö, um ©nabe unb (Erbarmung ju ft'nben für

unfere Sünben, unb bitten, baß bu unfer geben burd> beinen

h- ©eiff regiere)!, bamit wir in ber Äreujigung unfereö glei=

fcheö bir bienen, unb beinen tarnen bejtdnbig verherrlichen.

SBer finb unfere 2Biberfacf)er? (Sö finb bie ©erfolget beineö

Stamenö unb beiner .Kirche. 2Bir(i bu, «£>err, ihr ©ornehmen

gelingen laffen? 9!ein, bu wirf! eö nicht fhun, ber ©ottlofe

fann bei bir nicht wohnen, bu haffeff Alle, welche Unrecht

thun, bu wirf! ju ©runbe richten 2flle, bie gügen rebett. SGBir

finb wohl unwürbig, beine herrlichfeit ju fehen, aber bu biff

würbig, baß bein SRuhm in ber SGBelt offenbar werbe. ©Senn
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tu aber unS jc^t »erldffejt, werben nicht bie ©ottlofen fagen:

wo tfl ihr ©oangelium? wo ift ihr ßhrijiuS? .Sonnte Gbri*

jtuS fte nicht im Stiege erretten, wie follte et fte im Sobe

erhalten? £>arum, barmherziger ©ott, oerherrliche beine 2Racf)t,

unb wie bu gefagt tjafl : rufe mich an in ber 9totb, fo will

ich bidj herauSreifjen unb ju (Sheen machen, fo höre auch unS,

bie wir beinen Stamen anrufen, burch beinen eingeborenen

©ohn unfern (Srlöfer, 3. (%., 3tmen! ©o, mein Sieber,

bete bu im ©lauben mit mir unb mit ber gangen Sirdfe.

Saß unS fefie flehen im Vertrauen unb fortfahren, unfere Hn
beit ju thun. 3d& Ijoffe, baß wir nicht nur auf biefet SBelt,

fonbern auch einfl im vjpimmel, in ber S3erfammlung aller

frommen, auch mit unferm theuerflen Sehret Sutf>er oerfun-

bigen werben baS Sob ber grenjenlofen SarmhergigFeit, bie

uns unfer bimmlifchet 23ater burch feinen eingeborenen ©ohn
gufammt bem h- ©eifie ergeigt hat."

3n biefem ©eifte beS ©ebetS hielt SBteng auch jefct an,

ba bie 3eit fernerer Stubfale über bie Sircbe beS £erm f>er=

einbrach.
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£>a6 Interim. S3venj’ö gfud)t auö ^oü. ^Cuf=

naf)me in SBürtemberg. 1548—1550.

S5renj war inbeffen ein gefegneter £au8üater geworben. ©eine

©attin 9Kargaretba batte ihm fecf>§ dtinber geboren: Sobann,

Barbara, .Katharina, ©opbia, Agatha unb JRebeffa. 2>ocb

fehlte e8 auch nicht am .^auSfreuj. 3Me ©befrau frdnfelte

fdbon längere Beit. £>a8 Seiben fd)ien mehr unb ntebr eine

bebenfliebe 2Benbung nehmen ju wollen. 9tur um fo febmerj:

lieber mußte ihn ber ©türm berühren, ber unaufbaltfam ber=

ein^og.

©ein £erannaben fünbigte ft'cf) in lebhafteren, ju 2llinun5

gen geneigten Slaturen, wie SOielancbtbon’ö, nicht feiten in

ängfilichen Sräumen an.‘ Beit Dietrich batte fchon ben

22. 2tugufl 1546 Brenj gefbbrieben, SUelanchtbon habe

Srdume gehabt, beren einer jwar ©ute8, ber anbere aber

befio ©chlimmere8 ju bebeuten fcheine. ,,©r ging im Sraum
mit bem ©tabtfehreibe* oon 9iorbbaufen burch eine ©affe in

SRegenSburg, in welche ftch ein Bach ergoß; ba fal) er einen

unterfinlen, ba8 war ©atl. Sn bem 2lugenblicfe, ba er ihm

helfen wollte, oerfanf er, unb er fab an ber ©teile jwei ein«

anber an ©roße unb ©eftalt unähnliche 9?inge auftauchen,

©in anbermal war er mit Soachim (Gamerariu8) auf einem

©chloß, unb erfldrte bie ^Pbilippica be8 2)emoftbene8. 2118

er au8 bem ©chloß in bie ©Ibe htnabblicftc , fab er ben
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©trom ooU 33lut fließen. 25u weißt, in unferem £>aniel iß

eine weißagenbe Statur."

Stad)fccm ba§ ©efprach ju StegenSburg aufgelöst war,

fam ber Äaifer felbß nach Seutfdßanb jur ©röffnung be§

SReichStagS (2tpril 1546). 35ie proteßantßchen Sürßen fonn=

ten ftch feine S5orfcf)Idge jur Beilegung ber SReligionSirrungen

wohUbenfen. SGBaljrfd^einlic^ war e§ |>erjog Ulrich non SÖSürs

temberg, ber S3renj um ein üBebenfen anging, ob' unb wie

weit man wenigßenö in ben brei 2trtifeln oon ber SRedjtfertU

gung, oom f). ttbenbmabt unb oon ber SReße bem Äaifer unb

9)apß willfahren Fönne? ©renj lobt in feinem Vebenfen ba§

SBeßreben ber d^rißlic^eit ©tänbe, eine ©inigfeit ju ©tanbe

ju bringen, allein biefe brei tlrtifel oon $)apß unb Äaifer ju

erbalten, fei unmöglich; benn 1) fei baS spapßthum in feiner

jebigen ©eßalt ein ©nbchrißenthum. ©hrißuä unb ‘ÄntichrU

ßuö fönnen ficb nie mit einanber oergleichen, ba biefer jenen

nur unterbrächen wolle; wenn ficb *>aher auch ber 9>apß mit

ben cbrißlidjen ©tanben in eine £anblung einlaße, fo gefcbebe

eö nicht au§ göttlichem ©ifer, fonbern er fuche nur feinen Vor;

tbeil. 2) ®er ^)apß werbe feinen tlrtifel ohne einen unchriß;

liehen Anhang nachlaßen, nämlich, baß man ihn foHt für ba§

.£)aupt ber Äirche achten, unb feine decreia et dogmata nicht

follt als unchrißliöb oerwerfen. ©r würbe ben tfrtifel oon bet

^Rechtfertigung nachg?ben unter ber Vebingung, baß bie ©tanbe

feine gehre oom Verbienß ber SBerfe nicht oerbammen, unb

ben ©ebraud) be§ Stbenbmahlö unter beibetlei ©eßalt mit ber

Vebingung, baß man ben ©ebrauch nur einer ©eßalt nicht

oerwerfe, unb bie beiberlei ©eßalten in ber päpßlid)en 9Reße,

barin für bie ©ünben ber lobten unb fiebenbigen geopfert

werbe, empfangen werben. SSBücben bie ©tanbe barin nadj=

geben, fo fönnte bie golge baoon fein, baß bie ©htißen, bie

unter ben papßlid)en ©tanben ba§ Stachtmahl in ber päpßlU

eben SReße ju empfangen ftch weigerten, mit ©limpf unb

©<hein ber Villigfeit oerfolgt würben. SRan fage, e§ fei im

erßen ©olloquium ju JRegenöburg eine Vergleichung gegeben,

allein bieß fei betmaßen oerjwicft, fo ambigue et ilexiloque ge*

ßellt, baß jebc Partei ihre Meinung bamit erhalten fönne.

£>ie päpßltchen ©olloguenten haben auch auf bem jmeifen
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GoBoquium ju SRegenöburg btefcn ©ergleicf) nicht mehr aners

fennen moflen. SSerbe bet 2lrtifel von bet ^Rechtfertigung

nicht mit beUen, lauteren unb flaren SBorten erfldrt, fo föm

nen beibe Parteien gleiche SBorte gebrauchen, aber ganj uns

gleichen ©erffanb barunter haben. 3Rit bett SBorten : Ghrifiuö

ift «Bein unfere ©erechtigfeit, unfere ©eligfeit fleht nur bei

ihm, prangen auch bie pdpftlichen ßlamanten, aber nehmen

fte fo, baß mir un§ bod& juvor, ehe <ssbri|fu§ unfere ®ered> s

tigfeit rnirb, au§ natürlichen Ärdften be§ freien SBiBenö jur

©mpfahung ber ©erechtigfeit (Shtifli bereiten mögen, unb nach 1

bem baS ©ott mit ©taube, Siebe unb Hoffnung begäbe, fönns

ten mir hernach au§ unfern guten SBerfen bie ©erjeihung unb

ba§ emige Sehen verbienen. ©§ fei nicht möglich, baß ber

9)apjt als fotcher unb in ©rßaltung be$ 9>apftthum$ eine

rechte chrifttiche ©rfldrung im 2lrtifel Be jastificatione erleiben

möge. £)amit mürbe er feine Snbulgenjen, bie ©emalt im

$immel unb auf ©rben, ba6 gegfeuer, feinen ganjen ©otteS*

bienfl, befonberS SReß. unb SDpfer für bie ©ünben ber Sehens

bigen unb lobten, aBe pöpßliche ©tifte unb Älöffer aufgeben.

©oBte man aber ben »g>aup>tpunft unbeutlich au§brücfen, unb

nur eine fdjeinbare ßoncorbie anrichten, fo mdhre fte nur fo

lange, bis bie ©erorbneten au$ einanber gingen, bann mdre

ber lefcte ©etrug arger als ber erfte. sDarum, fo lange ber

3)apft als ein $Papft gefinnt fei, fönnen bie ©tanbe feine ©er*

gteichung mit ihm machen. 3) @3 habe ben ©chein, man
moüe von bem ^apfl erlangen, ma§ von ßhrifto nicht bloS

ertaubt, fonbern auch geboten fei; man moBe bem 3>apft eins

ra'umen bie ©emalt, bie ©chrtft nach feinem ©utbünfen ju

beuten unb bie göttliche Srbnung ju dnbern. Sieße er ben

©tdnben auch biefe brei 2lrtifel nach, fo werbe er fte boch

nicht in feinem eigenen Sanbe feinen Untertanen nachgeben,

biefet ©ertrag fönnte bann erft 2lnlaß geben, baß bie 6l)ris

fien in beS ^Papfte§ Sanben verfolgt merben, ba ja ber $Papft

mit ben ©fänben, bie ihn baran Ijirtbcrn fönnten, im grieben

lebe. 4) SDaß ßierju au3 jeber Station be§ ßhrißenthumö

etliche ©eiehrte gcmdhlt merben foüfen, bie erfennen, in mels

<hen Sfrtifeln man nachgeben fönnte, fo führe ba§ nicht nur

$u feiner SSergleichung
, fonbern vielmehr großer ©eftwerbe.
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25enn ba beibe Parteien »erfprechen follten, bei bem ©pruch

ber SBerorbneten ju bleiben, fo fünnen bie d^rifllic^en ©tänbe

mit gutem ©etoiffen ein folcheS Kompromiß nicht eingeben,

ba ber ©egenpart mit feinen ©timmen ben SSerorbneten ber

augSb. (Sonf.;83erwanbten weit obliege, man mürbe fid& tn

baS ?>apfifhum erjt recht bineinwerfen, unb eS wäre ©oft »er*

fucht, eine ©ac^e
,

bie ©oft allein angebe, einem menfd&lichen

Urtbeil ju unterwerfen. SBerbe aber fein Kompromiß »er-

langt, fo haben bie 3>äpfilicben bocb bie Überjabl; werbe ihre

©entenj nicht gebilligt, fo falle aller Unglimpf auf bie chrifi=

lieben ©tänbe. Auch feien bie chrifilichen ©tänbe in einigen

fünften ber JReligion felbji nicht einig, unb barin eine 23er*

einigung auch nicht ju hoffen- 2BaS benn nun aber ju einer

SJergleidjung mit ben 9)äpfilichen ju tbun fei? Antwort: ba

baS ?)apfftbum ein Antichriffenfhum, fo fonne man fo wenig

mit ihm eine 23ergleichung machen, als Sofua unb bie Sfraelü

ten mit ben Sananitern, ober bie Apojtel mit Suben unb $ei=

ben. Sßte Sofua unb bie Sfraeliten mif ihrem »on ©ott an*

gerichteten Regiment fortmachfen, bis bie ©warntet ju ©runbe

gegangen waren, unb bie Apojtel fortprebtgten, bis ©ott ber

Suben Regiment ein ©nbe machte, unb ßonfiantin baS £eU
bentbum ffürjte, fo foüen bie cbrifilicben gürflen unb ©tänbe bie

sprebigt beS ©»angeliumS, burch bie baS Antichriffenfhum ge*

ffürjt worben, mit allem ©rnff fortgeben laffen, biefe Sehre

burch ©otteS ©nabe hanbhaben, unb barob fein, baß feine

falfd&e Sehre wieber einreißc, bis bet Allmächtige fein allge=

meines @oncil unb JReichStag beS jüngjien ©eticfffS halten

werbe. 25ann werbe bie ^Reformation feiner Äircbe biefer ®e*

jialt oerabfehiebet werben, baß ^ jum ewigen Sob beS götts

liehen StamenS unb ber ganjen Äirdje $eil gelange."

Auf bem ^Reichstag ju SRegenSburg würbe jum erfienmat

unter ben Augen beS ÄaiferS bie Trennung ber ©tänbe in

*wei Parteien fo ffdffbar, baß ben ^roteffanten bie itriegSer*

flärung beS ÄaiferS gar nicht unerwartet fein fonnfe.

SBrenj hatte früher gegen ben 9Rarfgrafen »on Anfpadj

bie Anficht »on ber 3uläf|tgfeit einer £ülfS»erweigerung für ben

Äaifet für ben gatl, baß er bie ©oangeliffhen mit Jfrieg übers

jiehen wollte, auSgefprod&en. 2Bie er nun um biefe 3eit, burch
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Suther’S ©organg unb baS perftbe ©enehmen beS ©egentheilS

beftimmt, oon biefer tfnjuht ben Übergang gefunben t>at ju

berjenigen tfnftcht, baß für biefen galt auch ©crtbeibigungS*

maßregeln gegen ben Äaifer juldfjtg feien, laßt ft'd^ ni<J>t ge*

nau beffimtnen. ©injelne ÄuSbrücfe oon ihm, wie baS obige

©leichniß oon Sefum unb bem 93oIf Sfrael in ihrem SScr^dlf*

niffe §u ben ©ananitern, Fonnten ©eranlaffung geben, ihm

mehr in ben 5Runb ju legen, alS er wirflich gefagt haben

mag. SebenfallS aber hat er bie obige 2fnftd)t nicht bloß im

greunbeSfteiS befprochen, worauf bie bei ©renj oorgefunbenen

©riefe SBellet’S, ©eit 2)icterich’S, £>ftanber’S u. 21. hinwiefen,

fonbern, wie er felbjt gefleht, auch in feinen fPrebigten üffent;

lieh »orgetragen. 2US baher ber Äaifer ben Ärieg crFlarte,

hdtfe allerbingS bie ©orficht erforbert, biefe ©riefe unb 9>re=

bigten auf bie ©eite ju fchaffen*). Allein er bachfe Weber

an biefe außerjfe ©efahr, noch war er ber SÄann, ber, wa§
er einmal als feine auS wohlerwogenen ©rünben beruhenbe

Überjeugung anfah, noch weiter ju verbergen für nothig fanb

;

auch bachte er bei allen ©efahten immer julefct an fich felbfi.

25en IC». 2)ec. 1546 Farn ber bereits überall ft'egreiche

Äaifer oon Stotenburg her in <£>atl an, unb fc^on am 2ho=
maSabenb mußte ©renj unjiät unb flüchtig in ben 2Bdlbern

umherirren. $ören wir ihn fclbjf über feine ©chicffale wdh=

renb ber £>ccupation in einem ©riefe an SOlajor in SB3it=

tenberg.

„Sch banfe bir, baß bu mir in biefen ÄriegSjeiten fo

manchen 2rojl ^ufenbeft burch beine ©riefe unb frommen ©lich-

tem. 2ld), baß boch ber 3CuSgang biefeS ÄtiegS fo glücflich

gewefen wäre, als wir gehofft hatten, eS wdren nicht fo Diele

fromme üeute fo großen ©efahren auSgefefct gewefen, unb ich

felbfi wäre fein ©ertriebener. Uber weil eS ber ^)err für jefct

anberS befchtoffen hat, fo wollen wir unS unter feinen SBils

len beugen. 92ach bem 2tbjug beS fürjllichen £eere8, nachbem

ber Äaifer ÜJIorblingen, 2>infelSbühl unb JRotenburg wieber in

*) S?fll ben Sabel, welchen plant über SBrenfc
b.

pret. Pefyrb. III. 2 ©. 397.

Digitized by Google



158 ©aß 3>nt«rtm. ©renj’ß glucßt.

feiner ©ewalt l>atte, mußten auch unfere ^Bürger fidh ergeben,

©er Äaifer fam gnäbig ju un§, unb weil mein vßauS, fo wie

bie Raufer ber übrigen Äircfjcnbiener, nach bem .ßerfommen

oon ber ^Beherbergung ber Solbatcn frei waren, fo glaubten

wir, unfere Sachen unb Schriften werben nirgenbS freierer

fein, als in unfern eigenen Raufern, ©aber haben auch an=

bere fieute manche ihrer «fjabfeligfeiten bei un§ niebergelegt.

Allein gleich bei bem ©in^uge beS ÄaiferS brangen einige 2ra;

banten in unfere ©affe unb brachen überall bie Spüren auf,

wo man fie ihnen nicht öffnete. 3cf> war jeboch nicht i«

«£>aufe. 2£l§ idh nach 'ßaufe fam, fah ich, baß gerabe bie

Trabanten mit vfjänben unb Süßen, ja -ßcllebarben gegen bie

Shüre meines $aufeS fließen. ©iner bon ihnen, ber mich für

ben ©eftfeer beS >^aufe§ hielt, fefcte mir bie ^ellebarbe auf

bie ©rujt, unb brohte, mich ju burchbohren, wenn ich nicht

fogleich öffne. 3<h öffnete baher, unb fie folgten mir, ich

weiß nicht, wie oiele. 3cf> fefcte ihnen ju effen unb ju trin=

fen oor, waS ich hotte. Snbejfen warf ich meine ©riefe unb

Schriften in bie mit SdE)löf[ern oerfebenen spulte. 211$ aber

nun bie Trabanten anftngen ju lärmen, fchirfte idh bie SReU

nigen au§ bem ipaufe, unb folgte ihnen halb nach, inbern ich

baS £auS mit allen ©erdthfehaften ben Trabanten überließ.

2ag$ barauf fam ein fpanifcher ©ifchof mit feinem ©efolge

unb feinen ©fein, jagte bie Trabanten hinaus unb nahm
felbft ©efifc t>on meinem «£>aufe, unb ich burfte mein $au$
nicht mehr betreten, ©er ©ifchof machte fich nun über meine

©ibliothef h?r, ließ bie Schreibpulte aufbrechen unb fing an,

alle Rapiere unb ©riefe, oon benen er einige auf ben ©oben
warf, ju burchfuchen. Unter biefen fanb er auch einige ©riefe

tton greunben an mich unb bie ßoncepte einiger »on mtr über

ben gegenwärtigen Äricg gefdhriebenen ©riefe, bie mich freilich

in bie größte ©efahr brachten, außerbem einige $)rebigten über

biefen Ärieg: baß nämlich bie ©ertheibigung nicht

ungerecht unb feine ©erlefcung be$ ©laubenS fei,

benn wir fönnten fonjl ©ott in biefem ÄriegSjug
nicht um $ülfe anrufen, was ich ber ©emeinbe auSeinj

anberfehen mußte, ©ie Sache würbe an ben Äaifer gebracht,

unb jwar, wie eS fo ju gehen pflegt, entjfetlt unb bergrößert.
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35ie ©efaht n6tl>igte mich, juetft ©d)lupfwinfel in ber «Stabt*)

aufjufuchen. 35a aber ber Statt) mich nicht frühen fonnte, fo

btangen meine gveunbe in mid), bie ©tabt ju »erlaffen, um
mir unb ihnen auS ber Stofb ju helfen. 35enn fo roeit war

eS gefommen, baß ffd) auch bie äßürger meinetwegen fürdh-

fen mußten, unb mir unb meiner Familie in ber ganjen

©tabt fein anberer ©djlupfwinfel blieb, als ein fef)t enger

Staum. 35a habe ich erfahren, waS eS heiße: bu f)afl meine

ffiefannten ferne gemacht oon mit u. f. w. Sch »erließ baher

bie «Stabt am ShomaSabenb, unb ließ mein 2Beib unb meine

fechS Äinbet, mit aller meinet £abe, bie ich Won für »erlös

ren artete, jurücf. Sch hotte aber frembe Äleibcr an, unb

jwar mehr Wmujige fiumpen, als orbentliche Kleiber, irrte

bie ganje Stacht auf ben gelbem umher, nur mit einem 35(*

gleitet unb faum gegen bie heftige Äalte gefchüfct. 35u fannft

bir benfen, biefeS $erumirrcn war mir bitterer, als ber 2ob.

S3alb war eS ber ©ebanfe an bie ©efahren ber SKeinigen,

halb ber an bie meiner grcunbe unb an bie Stoth, fcie ihnen

bie bei mir »orgefunbenen ^Briefe »erurfadhen fonnten, halb

ber an GonfiScation meines jwar nicht großen, hoch immer

auf einige Seit jum Unterhalt meiner gamilie hinreichenben

SSermögenS, ber mich quälte. SBürbe mein Vermögen einges

jogen, fo wußte ich wohl, in welches Glenb baS meine gas

milie fiürjen müßte. 2Cußerbem mußte ich beforgen, ben ©pa>

niern in bie $änbe ju fallen, bie in ber Stachbarfchaft unb

auf ben gelbem, burdj bie id) gehen mußte, herum lagen.

35u wirft fragen: warum ich Me ©tiefe nicht »erbrannt ober

an einen fiebern £5rt gebracht habe? Antwort: ich Machte

nicht, baß eS in meinem äpaufe ©cfaht haben fbnnte, ba eS

feine ©olbaten beherbergen burfte. Unb ich hebe begleichen

35inge auf, wie einen ©dhafc. Iber wie? eS ijt gewiß nichts

ohne ben SßiUen beS £erm gefd)ehen. Unb hoch fleht in ben

fürstlichen ©adhen nichts, waS nicht bie reinfie 2Baf>rheit

wäre, unb fich »or einem billigen dichter »ertheibigen ließe.

2Cber freilich, wo ijt ©illigfeit im Ärieg? ©ollte baS unglücf*

) 2fuf einem hohen 2(iurm nach ^cetbranb , ber ben Jjtücbtigcn mit

JftfwnafiuS »ergteidjt.

Digitized by Google



160 Da« Snterim. 83renj’$ gludht.

liehe ©reignif mir jugerechnet werben, fo batte auch Daoib

nicht Siecht, baf er auf ber glucff bei 2ff>imelec^ einfebrte

unb 2lnlaf gab, baf fo oiele ?eute getöbtet unb bie ©tabt

jerflört würbe. Daju fam noch ein anbere« Unglücf, ba«

aber boch burcb bte ©nabe ©otte« abgewenbet worben ift.

Du baf nur «in SBüdfein gefbicft mit bem SEitel: declaratio

Caroli ad Barum. Diefe« fam nicht juerf an mich, fonbern,

ich weif nicht wie, an bie ©bedeute unb 2fnbere in ber 9iacb=

barfdbaft, bie unferer ©tabt nicht gut ftnb. Diefe liefen eS

enblich, wol)l burdfefen unb nicht wenig befbmujt in meine

£dnbe fommen, unb freuten bei bem $eet be« Äaifer« au«,

eS fei eine ©chrift ooll ©chmdbungen unb Cdferungen in bie

©tabt gefcbtcft worben, um ba burd) ben Drud befannt ge=

macht ju werben. 2CIS nun meine Mitbürger ben Äaifer um
©nabe baten, fo war bet £auptt>ormurf, ber ihnen gemalt

würbe, baf fie erlauben, baf in ber ©tabt ©cbmdbfdjriften

gegen ben Äaifet gebrucft werben, unb fie hätten »erbienf,

baf man fie nicberreife. Da aber ba« ffiüchlein webet bei

un« gebrucft würbe, noch fie überhaupt etwa« barum wuften,

fo erhielten fie SSerjeibung. Du fiebf alfo, felbf bein S3üch=

lein wäre beinahe 2£nlaf geworben jur Söerbeerung ber ©tabt.

jD Fimmel unb ©rbei wa« finb ba« für Setten, unb wa« wirb

noch über bie SBelt ergeben! Doch dnberf ber Äaifer bie Sie*

ligion noch nicht in ben ju ©naben angenommenen ©tdbten,

tbut auch ben Äitchenbienern nicht« ju leib, unb auch ich

wäre wohl nicht in biefe ©efabr gefommen, wenn nicht meine

gewif febr mdfigen ^)rebigten unb meine ©ebete um ©ieg für

bie Unfrigen mir nicht ©efabr bereifet bdtten. Denn wir ba=

ben öfter« bie gormel gebraucht, bie Dr. ^PomeranuS, ober,

wenn ich nicht irre, ^biüppu« »orgefebrieben bat. Sch habe

bir bief 2lUe« umfdnblicb gefchrieben, bamit bu bir ba« ©djirfs

fal beine« fo unglücflichen greunbe«, ber in feinem hoben

weiter noch als ein S3ertriebener betumirren muf, in beinen

©ebeten oor bem |>etrn empfohlen fein lajfejl. Dem ^Pbk

lippu« wollte ich ntc^t febreiben, um nicht ju bem tibermaf

oon Äummer, ber, wie ich weiß/ ihn bermalen brüeft, auch

noch ben um mein ©lenb binjujufügen. fKeinSKutb if jwar

turch ©otte« ©nabe noch nicht gebrochen. SSenn mich aber
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nicht baS Schieffal bet Steinigen (bemt um biefe bin ich febt

beforgt) befümmerte, fo müßte ich »on ©ifen fein, unb rote

fönnte tcb fonfl ben $errn um ihre Rettung anfleben. 3<b
bin entblößt »on aller menfcblicben £ülfe, unb weiß nicht,

mobin ich mich menben foH. Aber ich jweifle nicht, ie mehr

ich jerfcblagenen unb gebemütbigten JpetjenS bin, befio ndbet

ifi mir ber Jperr, ber Allem noch einen glücf liehen AuSgang

»erleiben mitb. Sch werbe auch ferner tragen fönnen, maS
mir jugefebieft mitb. ©itte bu ben $errn Philippus, baß er

felbft für mich SU ©ott bete. Sch bitte auch bem l)r. Soa;

chirn ßamerariuS gefchrieben, aber ich weiß nicht, ob man

©tiefe mit Sicherheit abfd&icfen fann, benn nachbem baS

Jpeer »on unS abgejogen mar, horten mir, £erjog SDiorij

belagere SBittenberg, unb bie hohe Schule fei »on ^errn

9>biüppo unb bir nach 9ttagbeburg »erlegt morben. SnbejTen

wiffen mir über bie befftfehen unb fdcbftfcben Angelegenheiten

nichts ©emiffeS. ®u mirfl mir babet einen angenehmen £ienfi

ermeifen, menn bu bem ©ameratiuS gelegenbeitlich nur ©inis

geS über mein Scbicffal fdfteibfi. SEöabrenb ich baS fchreibe,

»ermeilt bet Jtaifer noch in unb ich beftnbe mich 6—

7

SReilen meit entfernt in einem Scblupfminfel unter freiem

Fimmel in ©rmartung einer Siacbricbt »on meiner gamilie

unb .fjabe. 2BaS auS Straßburg unb • Ulm merben mirb,

roeiß ich nicht- -Äurj, mobin ich feb«, überall ifi bie gacfel

beS ÄriegS, unb alles ifi faiferlid). 2)arum, menn eS fein

2anb mehr gibt, baS mich aufnebmen fann, fo bitte ich ben

|>etrn, baß er mich in ben $immel aufnebme."

SBirflich sogen bie bei ©renj »orgefunbetten ©riefe be*

fonberS bem ©eit ©ieterich unb £>fianber ernjilicbe 9iaihfiellun=

gen »on Seiten beS ÄaiferS ju*).

Außer bem SRatb, ber ©renj immer gut mar, unb ihm

febrieb, er folle mieber jurücffebren , mußten nur menige fei?

net greunbe, barunter bouptfdchlich fein greunb 9)ti^ael ®ra»

ter, Pfarrer ju St. Satbarina, um feinen Aufenthaltsort,

unb le|tercr muß ihm fleißig über ben Stanb ber 2>inge

*) Beit ©ietcridj an SBctler Norib. die martis 1547.

incertum 1547.

II. 11

SDevfetbe ad
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berietet haben. 8Bir haben »om 28. ®ec. 1546 einen ©rief

»on ©renj an ©rdter, in welchem er ftch fafl noch mehr über

©injelne au§ ber ©ürgerfchaft, al$ über ben Äaifer felbjt be=

fchwert. „Sch banfe ©ott, baß [ich ber Äaifer fo gndbig be=

jeigt gegen ben 9tath unb bie ganje ©tabt. 2)och ftnb noch

nicht alle ©efahten vorüber, ©ott bat jwat nach feiner

Söarmberjigfeit ba$ «£>erj beS ÄaiferS ju ©unft unb ©nabe

gewenbet, aber fie follen ftch nun auch barurn bemühen, fich

einen gndbigen ©ott ju erbalten, bamit er ihnen wieber helfe

in ben noch beoorftehenben ©efahren. SBenn ich aber bebenfe,

wie groß bie Unoerfchdmtheit, fJfubmrebigfeit unb Prahlerei

ber ©ottlofen, bie ba§ ©oangelium ©htifii »erachten, fein

wirb, fo habe ich Peine große 2ujt, jurücfjufommen, befon=

berö ba man mich auf eine folribe SBeife »erjagt bat. 3<b, her

ich in $all 24 Sahre baS ©»angelium (Sheifti mtt ber vßülfe

©otteö unb mit nicht geringem gleiß geprebigt, unb um ber

©ürger »on £aH willen fo »iele ünb fo ebrenoolle ©erufuns

gen auSgefchlagen habe, ich werbe beim @injug be§ itaiferö

in bie ©tabt juerfi aus meinem $aufe, bann auS ber ©tabt

»ertrieben, ohne Jpülfe unb 9tatf>, unb wdbrenb bie ganje ©tabt

fo »ielen gottlofen ©üben offen fianb, würbe mir nicht eins

mal ba§ Pleinfte, engjle Stdumlein gegönnt in einet ©tabt,

in ber ich fo »iele ©ebete ju ©ott gefchicft habe, ©ie haben

gefürchtet, wenn ich, ber ich hei bem Äaifer angePlagt fei unb mit

ben Steinigen in bie Sicht erPldrt werben foH, mich in ber ©tabt

»erborgen hielte, fo laufe bie ganje ©tabt ©efahr, als ob

ich ohne ©ebet, ohne ©ott unb göttlichen ©chufc einen ©chlupfs

winPel gcfucht hatte, ©o war ich gejwungen, bie ©tabt ju

»erlaffen, unb bei folget Ädlte fafl bie ganje Stacht hinburch

auf freiem gelb umherjuirren, gegen bie Ädlte nicht einmal

nothbürftig gefdjüht. 2Benn ich baS alles bebenfe, fo fcheint

mir, ich fei Segen meinen SBiHen burch eine befonbere ©chi*

(Pung ©otteS auS ber ©tabt »ertrieben unb foll nicht mehr

bahin jurürffeheen. 2)och haben mir bie jwar Purjen, aber

fehr freunblichen ©riefe beS StathS baS «ßerj fo abgewons

nen, baß ich nur abwarte, was ber 9tath »on mir »ers

langt. ®u fagfi, ich foll hem Äaifer nachjiehen, baß er mich

wieber ju ©naben annehme. Sch freue mich jwar über beine
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Sorgfalt, aber, fo »iel ich fef>e, würbe mich ba« nur in grö*

ßete ©efahr bringen. Soll ich mich ber $ülfe betnet ©aft*

freunbe bebienen? 2lber ber fft fein ehrbarer Wann, ber nur

?lnbere für ftd) bejahten laffen will. Unb wer flagt mich benn

an? 2Ba« höbe ich benn fo Schwere« »erbrochen gegen ben

Äaifer, ba« nicht Untere, benen ber Äaifer auch gnäbig »er*

jiehen hat, auch gethan haben? Sch habe noch feinen gefefc*

liehen 2fnflager gehört, unb frembe ©riefe barf man mir nicht

anrechnen. Sch gebe gerne ju, baß e« flüget gewefen wäre,

fte ju jernichten. 2lber tfl benn ba« ein fo große« ©erbte*

eben, baß ich, ber fte nicht gefdjtieben, fonbern nur aufbe*

wahrt habe, beßwegen »on £au« unb $of »erjagt, in bie

2lcf)t erfldrt, ja mit güßen getreten werben muß, unb ba«

mehr bon ben ©ürgern al« oon bem Äaifer felbfi? 2Ba« ich

getrieben habe, ba« laßt ftd) leicht enffdjulbigen, wenn man
mir anber« einen gerechten dichter geben will. 3)enn »on ben

©riefen, »on benen man bir gefagt f>at, weiß ich gar nicht«.

Sch glaube, man hat fte nur erbichtet, um 2Binb ju machen.

Äurj, ich überlaffe bie ganje Sache ©ott. ©erbe ich wieber

in bie Stabt aufgenommen, fo werbe ich bem £errn banfen,

mehr um ber Äitche, al« um meinetwillen; wo nicht, fo ifl

bie ©rbe be§ $ertn. Sch weiß gewiß, baß ber £err, bem

ich fdjon fo oiele Saht« in bem ©»angelio feine« Sohne« ge*

bient habe, mehr für mich forgen wirb, al« id> für mich felbfi.

25atum werfe ich meine Sorgen auf ben |>errn, ber auch mich

unb bie Weinigen ernähren, unb ben ©eredjten nicht ewiglich

in Unruhe laffen wirb. 2Ba« ich bir fdjreibe, gilt auch Sfen*

mann. 2tud) ©ernharb ©urjelmann ifl ja »on feinen Witbür*

gern auf immer entlaffen, ungeachtet fte ihn auf immer an*

genommen hatten. Sch fehiefe bir unb Sfenmann feine ©riefe,

unb bitte euch, baß ihr für unfern greunb Sorge tragt; benn

ich, bet ich jefct felbfi in ber ©etbannttng bin (wa$ er frei*

lieh nicht weiß), fann ihm in nicht« befjülflich fern. Um wa«
er bittet, werbet ihr au« feinem unb Dr. Subwig«*) ©rief

erfehen. Weine ©riefe an ben Statt) gib bem ©ürgettneifler,

unb erbiete bief), bie ©riefe, bte fte etwa an mich fehlen

*) $it>efer.

11 *
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wollen, ju beforgen. Seb befehle bir unb unferm Pfarrer bie

.Strebe unb meine ^Ungehörigen. deinen ©cbwaber, ber unö

fo »iel ©ute§ erwiefen bat» bo§ wir ibm niemals »ergeffen

fönnen, grüße in meinem 9?amen."

Sn ber 9tacbfcbrift fogt er: „Scb febiefe bir unb Sfenmontt

bie SBriefe be§ 9?atb§. ßefet fte unb bewahrt ft'e auf. 9?a<b*

bem icb biefen ©rief gefebrieben, erhielt id) ben eurigen, unb

icb erfenne barin ein befonbereö SBunber ber göttlichen ©nabe,

baß biefe ©riefe, bie mit fo »iele ©orge machten, erbalten

ftnb. SÖBir wollen, l. ©rüber, bem £errn bafür banfen, unb

barin feine gürforge für un§ erfennen. SA war über bie

©efabr meiner greunbe mehr in ©orgen, als über meine

eigene, unb boeb. bat uns ©ott aus allen biefen ©efabren fo

gndbig errettet. SBaS nun auch noch fommen mag, ich will

eS mit getroffem SÖlutb in @briffo ertragen. 35er v£)err wirb

unS erhalten, barum feib guten 3Jlutb$. SBir feben, baß

©ott nodb lebt."

SÜBirflicb febrte ©renj auf wieberbolteS ©erlangen beS

SlatbS nach >£>atl jurücf; boeb freilich nur auf furje 3eit.

35enn in welcher ©efabr ein SKann wie er, ber in feinen

öffentlichen ©ortrdgen ber SBabrbeit mit rücfbattlofer SDffen*

beit ffetS bie Qtfyte ju geben gewohnt war, bei einer jwei

SÖtonate anbauernben italienifcben ©efafcung täglich ftcb beftn*

ben mußte, fann man ftcb benfen. SBelcbe trübe ©ebanfen

mögen in feiner ©eele aufgefiiegen fein, als man um biefe

Seit ben gefangenen Sanbgrafen bureb $all führte. „Sn bie*

fer boffnungölofen Sage beS 5Reicb$, «nb in biefen für bie

Sircbe fo ferneren Seiten, febreibt ben 28. SOtdrj 1548 So*

bann ?>ifforiuö »on 9tibba, aus granffurt über bie traurigen

golgen biefeS ©reigniffeS für baS beffifebe Sanb, an ©renj,

»ergebt faum ein Sag, wo ich mich nicht an 35aS erinnere,

waö bu ju SlegenSburg auf unfern SBanberungen fagtefi, fo

oft bu auf ben bamalS noch beoorffebenben, nun fo unglüdf*

lieb ftcb enbenben Srieg ju reben famff. 35ocb tröffe idb mich

noch ber ©nabe ©otteS beS ©aterS unfereS £errn Sefu ßbriffi,

baß wir felbff bei bem Unglücf, baS auf bem Sanbe liegt, boeb

noch nicht beS beilfamen SBorteS ©otteS beraubt ftnb. 35a wir

nun feben, wie ©briffuS unfer «£>err, ber ©obn ©otteS felbff,
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mitten unter feinen geinben regiere unb 3eid)en feiner Äß*

macht tt)ue, fo »öden mir unö ber guten Hoffnung bmgeben,

ber >£err werbe uns nicht ganj SBaifen (affen. 5Me 2fbn>cfen-

beit unferes dürften (be§ Sanbgrafen) in btefen fo gefahrooßen

Seiten ift für unfere Äird&en unb bie $anbhabung ber Atrtyn:

jucht ein große* Unglücf, benn fäon werben »ieler Jerjen

offenbar, unb »iel 9?oth macht unö jene neue Sehre

batbö (Bißifan), nach melier et fajl nach bet Seife 2Bt>

ccU unoerfäämtet greife beraubtet, bet ©laube rechtfertige

ben Sftenfcben in Betbinbung mit ben fficrfen, unb erflart,

Sutber höbe bie Sehre, baff mir allein burch ben ©lauben ge;

rechtfertigt werben, auS bem Staren beS SEeufelS geholt aste

fielen Schaben biefe Sehre unferen Äirchen föon oerurfacht hat,

laßt ftch nicht au*fprecf>en, befonberS bei ®enen, bie bte Jfcli-

gion nach bem Schichte eine« ieben bemeffen, «nbere gott*

lofe unb alberne Sehren, bie batauö folgen, p gefthmetgen.

2Cl§ ich ihn neulich erinnerte, er möchte boch bem ®tfl“ben

unb ben SBerfen ja ihre ©teße taffen, unb p ben Unbtlben,

bie ohnebieß über bie Staffen bie Äirchen treffen, nicht noch

neue hmpfügen, fo brach er in ©egenwart vieler Seute in

bie gotttofen SBorte au*: £>ie Sehre Seither’* muffe eben o p
©runbe gehen, wie bie papiffifche, unb uberhaufte Sutherö

Sung beS neuen Seffament* mit vielen Schmähungen

bitte bich, mein lieber Brenj, infidnbig, ben Sheobalb

f*m SoÄn unb b t Itpologie in ll(u«in|tamun8 btm3,,

unb'ni^t bnidä fein. «mn®rfnun9m bi< Ä.t*e kunrnDw

h irh nicht faae prfföre. tibetbieff bitte tch (wennbu

anberS fantff, baff eS ohne ®ef«l)t gefchehen Eann), baff bu

unfern dürften burch einen Brief, ober fonjt eine 3ufd>rttt tro-

ffei unb ffätfen mbgeff, bie 3»4tt»t*e be* ©otte* unsres

himmtifchen Bater* gebulbig p tragen, unb ihn ermunterff,

baff et ftd) p ©ott wenbe, unb bie ©unben bebenfe, nu : be-

nen wir 2lße ben fo groffen 3om be§ gütigen Batcr* oerbten

haben, aber auch megen beffelben ftch ntyt b«tch »a« immer

für Tlnfechtungcn von bem Befenntmff Ght.ffi abw£'*™'
L taffe Ä mffeßff mich Ja. Unfer gnab.ger £<tr JM
Sotrab gebenft beiner jebeSmal, fo oft er an m«h fchtetbt,

r
3
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unb ift mit mir wegen ber oielen fremben Seute, bie bte* bin*

unb ^ergetjert, nicht wenig beforgt um unfere SJettung. ©r

lebt unb befünbet ficb ganj wobt, führt tapfer unb fromm
bab ^Regiment feiner jlircben, unb feine Sage ifi erträglich.

(Sr wünfd)t febr beinc $omilien über bie lebten ©apitel beb

©oangeliflen Sobanneb, unb bat mir baber *« ben SM«3

fen an mich febon oft ©ruße an bief) unb unter Tlnberm

auch aufgetragen, bei beiner freunbtidf)en ©efinnung gegen

ibn birf) ju bitten, baß bu mit Dr. Sfenmann ibm beine

Änficbt barüber mittbeiten mogejt, wab wobt bei bem bernta*

ligen ©ang ber Singe ber SBiüe unb bie 2tbficbt ©otteb uns

fereb $errn fei, benn auf biefe SQBeife muffen wir unb in bie*

fer lebten 3eit trbflen unb ftarfen. Saß mein in bem $errn

mir fo tbeurer greunb Dr. 83eit Sietericb fo febwer an einer

Äranfbeit barnieberliege
,
befümmert mich febr, auch wegen

bet Äircbe ©brifli, bet er bei feinen aubgejeid)neten ©aben

noch fo oieleb nüfcen fbnnte. ©o lebe benn mit beinern gans

jen £aufe in Sefu ©btiflo fo glüdlicb, atb eb fein fann, unb

oerjeibe meiner ungefd)icften gebet. Senn unter biefen gtos

ßen Unruhen fann man ja faunt fdbreiben. 3$ empfehle un*

fern gürflen unb unfere Äircbe beinern ©ebet ju ©ott!"

«Kitten unter biefen Srangfalen ber Jlircbe erfd&ien ffirenj’b

©ommentar jum ^bilipperbriefe, ben fein (Sollege 2Rid>ael

©rdter berauögah, „weil er gerabe für biefe Seit fo oiel

Srofiteicbeb enthalte".

„(Sine bureb bab ©ril pfammengefübrte ungtücffelige

©ebaar, fchreibt «JRetancbtbon ben 17. Ttprit 1548 an S3renj,

nennt ftneab bie ihn auf feiner ©ebiffabrt begleitenbe SKenge.

Sab ift audb unfere ©d&aar. Senn nicht (Srabmub Tlulber ijt

allein im (Sril. 2Ber oon unb bat einen fiebern äBobnftb?

3cb erwarte nun 15 Sabre lang tdglicb bab (Srit, unb er*

warte eb noch- Ser ©ine ertragt bab Unglücf gleicbmütbiger

atb ber Änbere. Sarum wollen wir ben 9)1ab, an ben wir

nicht bureb ben 2Binb, fonbern burd) ben 9fatb ©otteb ge*

führt werben, nicht fogleicb oertaffen. SBobin unb aber bie

33orfebung ruft, babin werben wir mit frommer ©orgloftgs

feit folgen. 3cf> bitte ©ott, ben S3ater unferb $errn 3efu

©btijli, baß er mich regiere, baß ich fei unb bleibe ein ©es
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fäfi feiner »armberjigfeit ,
unb meine Arbeit bet wahren

StUe Stuben fc^affe- ®ib bem eraSmu« »er tanfflha«

gtatb; i# freue mich, baß er tn einer ehrbaren SRet#«ßabt

ein Unterfommen gefunben bat, kenn er hangt ber n,Ä^f
n

«Religion an, fürstet ©oft, unb wirb ft# kJ®«#«*
s
otm

i!
r

;

ben er liebt, gerne weifen laffen." ©iefen Srtef, ben 9Re-

lancbtbon wabrfcbeinlicb »er felbjl mitgab, f#rteb er „an

bem Sag, ba oor 3852 Sagten Stoab in bte Strebe ging .

9U<bt fo gut würbe e« bem 33olf be« ^>errn tn ben

©turmflutben, bie immer nähet famen, benn au# mit bem,

wa6 Äoriuö noch al« ein befonbere« ©ef#enf ber ©nabe

©otteö rühmte, bem freien ©ebraueb be« reinen 2Borte«, batte

e6 nun ein @nbe. £>a« Snterim, ba« ber Äaifer norf) w«b*

renb be« 9tei#«tag« gu SCugSburg au«arbeiten ließ, war ju*

nddbft au« bem aufrichtigen 2Bunfc&e be« ÄaiferS, ^rieben

unb Sinigfeit im teutfeben 9tei#e ju erhalten, betworgegam

gen, unb al« feinbfeligc Maßregel mehr auf ben papp b£

rechnet. SlUein bie ^roteßanten fonnten bie »utbung, ft#

bemfelben ju unterwerfen, nur al« einen »erfueb betrachten,

fie oon bem bereit« gewonnenen »oben iu oerbrangen. M
che »tenj e« gelefen, febrieb ihm SSeit ©tetertcb bte »#t
Selancbtbon’S. „©uter ©ott, antwortete ihm »renj, wie

triumpbiren boeb biefe fiebern geute, unb welche offenbare

aen bürben fie bem Äaifer auf über bte eine ber ©ejtalten be$

©acrament« unb bie ^rießerebe. &t fagen, e« fet »on ben

Beiten ber Stpoßel an ©ebrau# gewefen, baß bte Säten nur

fine ©eßalt be« »mäh« empfangen batten, mental« aber,

webet in ber abenblänbifcben ,
noch morgenlanbtfcben Ätrc&e

fei e« ie ©ebraueb gewefen, ben f#on orbtntrten ^rteßertt

h Ä (Seiratben ;u geßatten. ©ie weichen nicht etn ^>aar breit

»on ihren alten papißif#en ^ haben
einen Srrtbum ju, baß fie fi# utelmebr rühmen, fie haben

bi« iefct mit großen ©efabten bte wahre Sieltgton flef#u<jt.

2öa« würben fie alfo machen? *uö bem Sn ettm einen 3«
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als unter bie mittlern Dinge gehürig jujulaffen. 2lber »aS

»erben bie thun, benen bie ©eremonien befohlen ftnb, »erben

fte bie ganje ©effalt ihrer Äirchen oeranbern? Sie fagen:

»erben wir bie burch baS SCBort beS Jcterrn mehrte eherne

Schlange »ieber aufrichten? — Sttan muß aber auch ben bö=

fen Schein meiben, unb ich rathe ihnen, nichts »eher ju be;

fließen, noch befannt ju machen, bis fte gewiß wiffen, »aS
ihnen jugemuthet wirb. Sch bitte ben 83ater unfereS $errn

Sefu ßhrijti, baß er beine alte ©efunbheit »ieberherftelle, unb

banfe bir, baß bu auch meiner ©heftau, bie an ber Schwinb*

fucht leibet, in beinern ©ebete oor ©ott gebenffi."

ffirenj h^tte aber nun bie Schrift über baS Snterim bej

reitS gelefen unb wabrfcheinlicb jefct erft ©telanchthon’S Änftdjt

oon bemfelben etwas allju milb gefunben, als er jenem um
bcfannten greunb*) auS einer SfeichSfiabt, ber an bie SD26g-

lichfeit einer 33ereinigung beffeUben mit ber augSburgifchen

©onfeffton glaubte, feine Meinung barüber mittheilte. „Sch
habe beine Sorgen unb äßefümmerniffe gelefen, unb lobe jwar

beine frommen ©efinnungen gegen beine SSaterßabt unb

beine Äirche, »ie ihnen aber mit beinen 9tathfcf>l<5gen gehofc

fen »erben fonnte, fehe ich nicht ab. Du glaubjt nämlich,

eS gebe einen «Mittelweg, auf »elchem bu ebenfowohl ©hrifto

als bem faiferlichen SnterituS bienen fönntefi. DaS heißt mit

anbern SEBorten, in biefen gefaljroollen Seiten eine äßeife fu*

chen, »ie man jweien unter ftch uneinigen Herren bienen

fonne. ©S liegt am Sage, baß beS JtaiferS Slnftcht nicht ijt,

baß ftch jeher nach feiner Suff unb ^Meinung auS biefem Sn*

terituS etwas herausnehme, fonbern er will benfelben oolljtdnbig

bis auf ein Sota eingeführt wiffen. $alte mir nicht entgegen

bie Declaration, bie oerbreitet wirb. Denn eS mag jwar fein,

baß barüber etroaS jwifchen ben (Shttrfürflen oerhanbelt wor*

ben ijt, aber ob fte bem Äaifer oorgelegt unb oon ihm gebils

ligt worben, barüber ftnb felbjt Die nicht einig, bie fte oet;

breiten. 2luch iß offenbar, baß ber Math — ich faß* ber

Math (ich fpreche nicht oon einigen wenigen frommen, fom

) $err Xrdjioar SK 5 Her bat uns unter anbern SBriefcn SBrenj’s

auch biefen aus bem 2Crd)i» §u ©ettja mitgettjeitt.

Digitized by Google



Sa$ Snterim. Stenj’S gluckt. 169

betn oon feem eitlem SÜfjcit, ber ben belfern immer übernimmt)

bem Äaifer burchauS ju willfahren wünfd&t, um ftch nicht wei:

teren ©efahren auSjufehen. SEBie Fann bei folgen ©egenfäfcen

eine ^Bereinigung gefunben werben? Su meinjl, man müjfe

eben ben .Kirchen unb ben frommen Äirchenbienern ju $ülfe

Fommen? ©ar recht, wenn eS ohne (Schmähung <5l>rifli gefche:

ben Fann. Su glaubf! oielleicht, bie Snterimifien werben bie

ächte Sehre gelten laffen, wenn wir nur ihre ßeremonien an:

nehmen. Sarin irrft bu btd)."

Sn bem SebenFen, baS 33ren$ jugleich im tarnen bcS

Pfarrers Sfenmann bem ©tabtrath ju £all über baS Snterim

fieHt, unterwirft er baffelbe einer genauen Prüfung, beren

Nefultaf ift, baß fte baffelbe nicht annebmen Fonnen.

„ SBaS bie Stfängel beffelben betreffe, fo werben barin bie

«eangelifcben ©fänbe mit bem fßerbacht befebwert, als ob fte

oon ber rechten allgemeinen chrifilichen Äirdhe abgewichen wä:

ren. @S werbe gefagt, fte haben barein gewilligt, bie Gröt:

terung eine6 GoncilS abjuwarten, unb bemfelben gemäß ju

leben, womit bie ©tänbe ju oiel getban, unb ihre (SeligFeit

nidjt bem ewigen ©otteSroort, fonbern ben SDtenfcben anoer:

traut hätten. Sn ben Gapitetn oon ber Bebte feien bis auf

baS oon ber Kirche jwar einige gute Bebten, auch ber Tlrtifel

oon ber Stechtfertigung Fonnte gebulbet werben, aber eS wer:

ben auch bie SBetFe, bie über ©otteS ©ebot gefd^cben, ohne

©runb ber «Schrift gerühmt. Sn ber Sehre oon ber Kirche

unb ihren 3eichen werben Sie, weldbe baS Goangeliunt bisher

recht geprebigt haben, als haerelici unb schismniici angeführt.

Ser Kirche werbe eine gerichtliche ©ewalt jugefchrieben, wäh=

tenb GhrißuS fage: mein Steicb ift nicht oon biefer SBelt. Sn
bem 9>unFt oon bem obetjien SBifchof fei nicht ohne, baß eine

gebührliche Örbnung unter ben Kirchenbienern nüfclich fei, aber

bie «Sprüche bet «Schrift beweifen nichts für eine foldhe $rä:

rogatioe 5>etri unb feiner Nachfolger. GS werben 7 ©acra:

mente aufgeführt, oon ben Kinbern, bie getauft werben, ge:

fagt: fte glauben nicht. 2Cuch bie Goangelifchen haben bie

Seichte oor ber Tlbfolution, haben aber webet geboten, noch

oerboten, bie ©ünben ju erjählen. Gbenfo unrecht fei bie

Meinung, als fei ber ^riefter SKichter über bie ©ünbe, unb
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fonne jte nicht »ergeben, fte werbe benn münblicf» erjdhlt.

3m ©acrament be« “Kltar« fei bie alte Sehre »on bet SEranS»

fubfiantiation »orgetragen mit ©cheltworten gegen 2tnber«ben»

fenbe. 25ie Ölung achte bie romifche itircbe felbjt nicht mehr für

ein nothig ©acrament. 2£ud> fei ein unnötiger SEanj bie or-

dines in ber Priefierweihe. 35a« SBuch wolle feine Zhefd&ei1

bung um ZhebruchS willen fo, bafi ber ©efd&iebene fich wieber

»erheitathen bürfe, unb bejidtige ba§ ^eimlic^>e S3erlbbnif.

3m 2(rtifel »om Ptefjopfer batte ba§ 33uch jwar eine feine

redete predigt »on bem einigen Opfer (Sfjrifli ,
aber e« wer»

bcn hierauf »iele Unrechte ©tüdfe eingeführt, bie feinen ©runb

haben. £>a« Such fage: S3ieh ju opfern, fei ben Reiben al«

ein natürlich ©efefc eingepflanjt gewefen. Mein fo wenig al«

bie Zrfenntnijj Zhrijti ber Vernunft be« Ptenfchen »on 9ta»

tur eingepflanjt gewefen fei, fo wenig bie Opfer, bie (5htt=

ftum bebeuten, fonbern bie «Reiben, fo »on ben Patriarchen

hergefommen, haben bie Opfer allein au« bem SSorbilb ber

Patriarchen ohne redhten ©tauben behalten, unb nachbcm ftch

bieSSernunft nicht habe barein richten fonnen, unb ben ©lau»

ben ber Patriarchen nicht behalten habe, fo haben bie »er»

nünftigen weifen Reiben bie Opfer ber Ochfen für unbillig

unb ungöttlich geachtet. 2lu§ ber Reiben Opfer wolle ba«

S3uch bewetfen, bag bem Zhrijten ba« SReftopfer billig fei.

(Sä fei jwar »on bem einigen Opfer recht gefchrteben,

allein eä werbe ein hoppeltet ©ebrauch be« 2£benbmahlS ge»

lehrt, ber eine foü fein, ba& eä fei eine felige Nahrung ber

©eele, ber anbere, baß eä fei ein Opfer be« ©ebdd&tniffe« be«

SeibenS <5hTtfli ,
ben tfpojietn mit ben »Sorten: ba« thut

u. f.
w. ju opfern befohlen; worauf folgen würbe, bafj man

wieber bie Pteffe nach aßen Zeremonien mit Zinfchlujj be« in

ber pdpjtlichen Äirdhe gebräuchlichen Zanon« gebrauchen foll.

SRadh ber ©chrift aber habe Zhrijiu« nicht geopfert, noch ei«

Opfer ju thun befohlen, fonbern nur ein ©ebdchtnijj feine« eige»

nen Opfer« gcfliftet. ©ie fagen, e« fei ein ©ebdchtnifj be« Opfer«

unb ein Opfer be« ©ebdchtniffe«, »erfehren fo, wa« ein Sing

fei, nur um bie Pteffe &u erhalten. 25ie S3dter nennen eä

wohl ein Opfer, aber nicht für ftch felbfi, fonbern eä fei ein

©ebdchtnifj be« einigen Opfer« Zhtijli. 2Boßen bie Richter
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biefe§ IBuchö unter bem Opfer im 2£benbmaf>t ba§ geiftliche

Opfer »erflehen, baS im ©tauben gefchehe, fo man glaube, <5f)ri=

jiu§ habe fein Seih unb Vlut für unö geopfert, unb baS Opfer

burch ben ©tauben unb ba3 ©ebet für ©otteö 2£ngeficht flette,

baß er un§ gndbig fein wolle, fo fei baS nicht mehr ein bt>

fonbereö Opfer, bal ben 2Cpofleln unb Äirchenbienern allein,

fonbern allen <5t)tiflen ju tfjun befohlen fei, gefdjehe auch ntc^t

allein im 2£benbmahl, fonbern atlweg, fo oft ein glau;

bet unb betet, ©ott wolle ihm um Zhrifti willen feine ©uns

ben oerjeihen. 3Bir »erwetfen baher ben obigen Unterfchieb

unb bleiben bei bem rechten ©ebachtniß beö einigen Opfers

Zhrijti. Sn ba§ Zapitel bom ©ebddhtniß ber ^eiligen fön*

nen wir auch nicht willigen, ebenfo wenig in bie gurbitte um
Zrlöfung au§ bem gegfeuer. 25a§ fieptere werbe jwar nicht

auSbtücflid) geteert, bod) ju »erflehen gegeben- Sn bem Za*

pitel »on ben Zeremonien werben fajt alle 9Rißbrdud)e im

9>apßthum wieber aufgeführt, unter benen jwar manche mit*

telmaßige ©tüde, bie aber eben nun einmal abgetban feien.

25aS Slrgfte fei, baß man bie Sfteffe aller £>inge mit allen

ihren Zeremonien, Vigilien u. f. w. wieber hatten foll. 35ie

hbljernen ©toefen in ber Zharwoche, bie Sitanei am ©t. SKars

cuStag unb begleichen finbifche lacherlidhe £>inge werben mehr

Verachtung unb ©efpöft, benn 2lnbad)t jur Vejferung brins

gen. £>ie Zmpfahung beS Sftachtmahlö unter beiberlei ©efialt

werbe mit bem befchwerlichen Anhang geflattet, baß man bie

Zmpfahung unter einer ©efialt nicht »etwerfen follfe. 2)a§

©acramenthauölein foll auch umgetragen werben. — 9tun

feien Opfermeß unb begleichen SDiißbrdnche in ber Äirdje ab;

gethan, barum wollen unb wiffen bie Zoangelifdfen fie nicht

wieber aufjurichten. ZjechiaS habe bie eherne ©dränge jer*

brochen, nachbem fie jur fchdblichen Abgötterei geworben war.

Opfer, Vigilien u. bergt, feien jwar leibenlicher gefchmücft,

aber, ba fie einmal ju einem öffentlichen Mißbrauch geworben,

fo fönne man wohl ben getreuen Wienern beS Zoangeliumö baö

leibliche Sehen nehmen, aber nimmermehr göttliche Urfachen

ftnben, bie abgethanen 5Rißbrdud)e wieber anjurichten."

91ach biefer fcharfen Äritif fprechen fie nun auch »on

ihren eigenen 9)erfonen: „Sött wollen »on fonft Siieraanb
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reben, um nicht Semanb mit unS in ©efahr ju mengen, benn

eS muß tjicrin Seber fein eigen Urteil, wie er bei ber beit,

göttlichen Sehre bleiben,^ober falfcbcr Sehre ©eifall tbun wolle,

für ftdb felbjt »or ©ott bejiehen. hierauf wollen wir, fo »iel

unfere ^Perfon belangt, bic Aufrichtung biefer Zeremonien u.

bergl. nimmermehr billigen, noch baju »erhelfen. 2Bir fi'nb

als arme Äirchenbiener faiferlicher SKajejfät in ihrem weltli=

djen SReid^, auch eurer ebrfamen SßeiSheit unfern möglichen

©eborfam in aller Unterthänigfeit ju leiften erbötig; aber fo

man inS 9?eid> (Sfjrifli, beß wir arme Wiener ft'nb
,

greifen

unb uns etwas ©efd)werlicheS wiber unfer ©ewiffen an un;

ferem Amt aufbringen will, fo »erhoffen wir, ber allmächtige,

barmherzige ©ott werbe unS burch feinen lieben ©ol>n »or

bem Unrecht ju tbun gnäbiglich bewahren."

„SBie fich aber bagegen Z. Z. 2B. mit Annahme ober

Verwerfung biefeS ©uebs hallen foll, zweifeln wir nicht, fo

bafür gehalten wirb, bie Sehre beS f>-
ZoangeliumS fei bie

grünbliche ewige 2Bat)rheit, Z. Z. 2S. werben fid) felb(! bar;

auS, was ihr zu tbun unb zu willigen fei, zu berichten wif;

fen. 35iefe ©ad) ift wichtig unb groß unb gilt einem Segli=

eben fein felbft ©eligfeit ober Verbammniß, fo will auch bie

3eit »orhanben fein, baß man nicht zwei Herren zumal bie;

nen fann; hierauf »erhoffen wir, eS werbe noch bei etlichen

ehrbaren ©tänben unb ©täbten fo »iel djrifilicbeS ©emüth ge;

funben, baß fte ftcb mit rechtem Zifer ©otteS beS £anbelS

unterfahen unb faiferlicher ©fajefiät ihre ©efd>werbe anzei;

gen." An biefe folle fleh nun ber Uiath anfcf)ließen, ba ber

Äaifcr hierin noch nichts geboten, fonbern nur eine 3umu;

tbung gethan habe, auch erbötig fei, im Artifel »on ben Ze;

remonien u. f. w., fo »iel »on fftötben, gebührliche 9J?aß unb

©rbnung zu geben. Zr möchte bann fürwenben, baß bie 3?e=

ligionSfacben burch ben Äaifer unb bie 8?eid>Sflänbe auf ein

gemein cbriftlid) Zoncil gefchoben werben, welches nun unnö;

thig wäre, wenn noch nor bem Zoncil eine ’itnberung in ber

Sehre geforbert würbe. 2>iefe Sehre fei nun über 25 Sabre

in ben Äird&en befianben unb baS gemeine SBolf aus flaren

©prüd)en ber h- ©chrift barauf gewiefen worben, fo baß eS

nicht anberS halte, benn es feien bie rechten göttlichen Äir=

Digitized by Google



173£)aö Snterim. 33ren}’$ SCuc^f.

cbengebtüudbe, baher bie Anbetung Itrgerniß erwecfen werbe,

©ie SBürger ber ©tdbte feien burch ba$ JCrieg8oolf qhnebieß

in großen ©traben jeitlicher ©üter werfest, würbe man i^nen

nun auch bie bi6f>ev gebrauste Sehre unb ©ebrauche nehmen,

fo würbe eö nicht anberS oon itjnen »erjlanben, benn baß, wie

man jte oorbin um ba$ 3ettlid^e gebracht habe, fo j e£t aud)

um baS ©wige bringen wolle. 2(ucb fei man erbütig, fo »iel

baö jeitliche unb 9>frünbengut betreffe, beö orbentlidhen SRedj'-

ten ober gemeiner fRed)ts>orbnung ju leben.

3n biefem ©inn erflärte ftd) ©renj über ba§ Snterim

nach »erfchiebenen ©eiten bin*), ©ranoella, bem faiferlid)en

jtanjler, fonnte bie 2lnfid)t 33ren$’S nicht lange »erborgen blei=

ben, unb eö mußte ihm baran liegen, biefe gewichtige ©tt'mme

jum ©chmeigen ju bringen. Sr fchicfte baher einen eigenen

©ommiffair nach |>dU, ber feinen Auftrag mit größter 58or*

ficht ooUjiehen follte. 55iefer berief bie SRifglieber be§ 5Rath§

auf bie 9tatb$ffube, unb er.ff, nachbem er ihnen ba§ eibliche

öerfprechen beS ©tillfchroeigenS abgenommen hotte, that er

ihnen funb, baß er oon bem Äaifer ben Auftrag höbe, ben

SBtenj gefangen nad) 2lugSburg ju liefern. Allein ber 9fatf)$=

hert ^Philipp ®«fehler war erff, nad>bem feine (Sollegen fchon

ben ©ib abgelegt hotten, in bie SRathSffube getreten, ohne baß

ber faiferliche ©ommtffair bieß bemerft hotte. (Sr ließ nun

fogleich noch ber Sfafhöffhung S3renj heimlich einen 3ettel ju=

gehen mit ben Sorten : Fuge, fuge, ßrenti, cito, citius, citis-

sime. 9Rit biefem 3ettel trat ^reunb Sfenmann am 3oham
niöabenb ju ©renj ein, alö biefer eben im Greife ber ©eini=

gen unb einiger greunbe am Sifche faß, um feinen ©eburtö= .

unb SfamenStag ju feiern. £>hne bie Urfache ju fagen, fianb

83renj eilig auf unb oerließ mit Sfenmann ba3 3immer. Un=

*) 2Cud) •fJcrjeg Ulrich »on SBürtemberg fdjeint itjn um Statt) gefragt

ju haben. 3m 2}erjeidjnifj ber oon SScfolb »eggefchteppten Urfunben im f.

©taatsarebto finb folgenbe jmet Sebcnfen oon SBrenj aufgeführt: Utrum

inferior magistratus bona conscientia praeesse possit subditis, quibus

superior verum cultum dei adimit? utrum praeesse possit iis subditis,

quos visitatores aut inquisitores ex autoritate et potentia superioris

ad sectandam idololatriam violenter cogant?
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ter bern 2{>or bet ©tabt begegnet ihm ber faiferltche Csommif:

fair. Riefet fragte t^n : wo er l>in wolle? Sn bie SSorflabt

ju einem Äranfen, war bie Antwort. 25er ©ommiffait fragte

ibn, ob er nid^t morgen mit ihm p «Mittag fpeifen wolle?

S3renj emieberte : ©o ©ott wiU, unb ging pra 2bor hinaus.

Äaum batte ffirenj fein £auS »etlaffen, als ein fpanifcber

$auptmann mit einigen ©olbaten fam, um if>n in feinem

£aufe fejljunebmen. 2Ü8 er it>n nicht traf, machte er Enffalt,

baS JpauS p plünbetn. ©eine franfe ©befrau mit ihren fechS

Äinbetn »erließ auf ben Math ihrer greunbe baS £auS, unb

noch ratb= unb bütftaf*r<
als im »origen Sabre, trieb fi<b ber

flüchtige S3reni unter freiem £immet herum; beS SagS »er:

ftecfte er ficb in einem bitten 2Balb, unb wenn eS bunfel

würbe, traf er an einem unbefannten 3ufIucbtSort, ben ihm

ber bet Deformation fo eifrig pgetbane ©chenf ©raSmuS »on

gimburg angeboten batte, mit ben ©einigen pfammen p ge:

meinfcbaftlicbem ©ebet um £ülfe unb ©tdrfung beS ©tau:

benS unb ber ©ebulb.

SBdbrenb biefer 3eit würben auch ©ratet unb Sfenmann

»erjagt unb baS Snterim nun fogteich in £atl eingefübrt.

SSrens erjdblt felbft in einem Srief an einen Unbefann:

ten feine abermaligen 25rangfale. „©nabe unb griebe burch

©briflum. Obwohl ich nicht jweifle, mein ÄBruber, baß ihr

greunbe fchon genug befdbwert feib »on bem allgemeinen Un=

glürf, baS in biefer für unfere Äird&e fo unbeilbringenben 3eit

auch biö p euch gebrungen iff, fo fann ich M) nicht umhin,

bir p febreiben, wie eS mir, meinen ©ollegen unb unferet

Äirche ergangen ift- 25enn fchon bie «Mitteilung fchafft im

Ungtücf Sinberung. Mad&bem meine «Mitbürger bereits notb:

gebrungen baS Snterim angenommen, fuhr ich fort, nach mei:

ner SBeife p prebigen. 2tlö ich aber am SobanniStag 2lbenb

»on ber $)rebigt nach $aufe fam, ließ mir einer meiner greunbe

fagen, ich fotle fo eilig, als möglich, fliehen. «Man brang in

mi<b, 2CHe§ p »ertaffen unb nicht einmal tfnorbnungen p
treffen, ohne baß man mit eigentlich fagte, warum ich fliehen

follte. Sdh gehorchte alfo ber Motbmenbigfeit, hoffte aber,

halb wiebtr prüeffebren p fönnen, fobalb ich einmal bie Ur:

fache meiner glucht müßte, ©rff beS anbetn SageS (benn ich
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war noch nicht weit vom #au$) fagtc man mir: ber Äaifer

t>abe meinen Mitbürgern befohlen, midi) gebunden nach SlugS:

bürg ju liefern, weil ich in öffentlicher fPrebigt ben Äaifer

»erbammt, unb bie übrigen dürften mit Schimpfworfen be*

legt hätte. SdE) habe jwar meine Meinung von bem Interim

im Stillen bem Slath fchriftlich übergeben, aber in ber öffents

liehen ^>rebigt beS SnterimS nie mit einem Söorte erwähnt,

auch fam mit niemals in ben Sinn, gegen biefe haften

SEBürben beS 9?eid>§ je ein Schimpfwort fallen $u laffen, fom »

bem idh fuhr in meiner gewohnten 2Beife fort, über einige

Stellen ber Schrift furje ©emerfungen ju machen. ©eßwes

gen entfchulbigte mich ber 9?ath, ber wohl wußte, baß mit

offenbare« Unrecht gefchehe, bei bem Äaifer mit ber Sitte, wenn

man ihm nicht glaube, einen eigenen 2lbgefanbten hierher ju

fehiefen, ber auch bie Seugniffe ber eingeborenen ©ürger hö*

ren fönnte. 2lber gegen ben ©iß ber ©erleumber gibt eS fein

Mittel, ©er Unwille über meine ^rebigten war fehr groß,

unb weil bie ©ürger ben ©efef)l nicf>t befolgt, fonbern durch

bie Singer gefehen hatten, um mir no<h 3eit ju taffen ju ent=

fliehen, fo erhielt bie fpanifche ffiefafcung, bie ju ^eitbronn

lag, ben ©efeht, nach '£>«11 ju stehen unb bort baS Snterim

felbft einjuführen. SBährenb bie Soldaten noch auf bem SEBege

waren, würben auch meine Kollegen vertrieben, weit fte erflärt

hatten, fte fönnen unb wollen nicht Meffe lefen. ©alb würbe

auch meine ©hefrau, bie feit vielen Monaten an ber Sdf)winb=

fucht hart niebertiegt, von meinen freunden genöthigt, baS

2ßidE)tigffe von unfern .£>abfetigfeiten $u verlaufen, baS Mim
berwichtige aber bahinten ju laffen. ©alb barauf nahmen bie

Solbaten ©eftß von ber Stabt; fogleid) eilte ber £auptmann
mit feiner 2Bacf)e unb mit Steinme|en in mein $auS, eS ju

plünbern, unb wenn ich etwas innerhalb ber Mauern verhör*

gen h«tte, fte nieberjureißen. ©a et aber nichts, als einige

unbebeufenbe Äleinigfeiten fanb, fo nahm er ein ©erjeidjniß

barüber auf unb verließ baS .£>auS wieber, ohne etwas ju

verleben, ©alb würben auch bie Äirchenbienet auf bem Bande

vertrieben, bie ftd) weigerten, Meffe ju lefen. Unter biefen

ftnb nicht nur ehrbare unb gelehrte junge Männer, fonbern

felbft ©reife, deren Schicffal mich in meinem eigenen ©ril
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hoch befümmert. ©o wirb benn nun in berfelben Äircbe, in

bet idj 25 Sabre lang baS ©oangeltum gcprebigt habe, bic

SJleffe wieber eingcfufjrt. ©iebe, mein ©ruber, bie ©rüße

unb SDlenge beS UnglütfS, baS auf uns liegt. 2)ie ©panier

ballen ©tabt unb S5anb befefst unb qudlen unfere ©ürger auf

alle SOBeife. £)er ©ofcenbienfl wirb in meiner Äirche wiebers

bergeflellt, icb unb meine Kollegen irren als Verbannte umber,

mein 2Beib fann »or ©cbwdcbe faum auf ben güßen flehen.

®er Keinen Äinber ftnb eS »iele, fte leben unter gremben.

SEBobin ich fomme, beißt man mich fliehen, weil ein $)reiS

auf meinen Äopf gefegt fei. Sn biefer fo großen 9totb trüflet

mich milbiglicb unb flarfet mid) ber |>err, bet bei £>enen wohnt,

bie bemütbigen ©eifleS unb jerfcblagenen £erjenS ftnb. SEBürbe

man mid» nicht für »ermeffen halten, fo mürbe ich nicht ans

flehen, mit ber ©nabe beS «fjerrn meine Mitbürger felbjt mit

meinem Sieben oon ben fpanifcben ©olbaten ju befreien. 2)enn

wenn meinetwegen biefeS Unglücf über bie ©tabt gekommen

ifl, fo laffc ich mir gerne gefallen, wie einfl ber Prophet Soj

naS ins fReer ju flürjen unb mit ihm barauS errettet ju wer*

ben. ©o aber bin ich »erborgen, unb baS faum. Übet ben

©tanb ber 25inge in $eilbronn unb SBimpfen, wo ba§ Sns

terim ebenfalls eingefübrt ifl, erwarte ich noch immer 97ach-

rieht. Äucb bort mußten meine greunbe fliehen. SDlenarb*)

nimmt baS Snterim an unb »erlaßt unS. Sch büre, auch

£err ©d)upp unb -ßerr SRatfbduS**) in Reutlingen haben

fid> binwegbegeben. «Siebe, wie bie Äugen ber Äned>te ftnb

in ben £dnben ihrer Herren, fo erbeben ftch unfere Äugen ju

bem .fjerrn, unferem ©ott, bis er ft$ unferer erbarme. 3)aS

wirb er auch ohne 3weifel tbun um feines ©obneS, unfcreS

©rlüfetS willen, in beffen Slamen wir baS bulben. Äannfl

tu, fo witfl bu uns eine große greube machen, wenn bu über

beine Ängelegenbciten mir nur mit wenigen SEBorten fchreibfl."

©renj erbot ftd^ wirklich bem Ratb

:

er wolle jurüeffoms

men unb fein Ämt wieber antreten, wenn eS ber Ratl) mit

ihm wagen wolle. ÄUein biefer erflarte, er fünne ihn gegen

*) SBcmbarb ©neblet o. ©emmingen? 1. S3. 141.

**) Äulber-
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ben Äaifet nicht fcbüfcen; auch war burch bie ©panier unb

3taliener baS 3nterim fd»on fo öiflig eingefübrt*), baß für

Vrenj’S ÜBirffatnfeit fein Kaum gewefen wäre, ©<hon am
erßen ©onnfag nach feiner glud)t fam ber gefangene ganb»

graf mit feiner fpanißhen ^Begleitung abermals nad) $all,

unb ber ©tabtfcbreiber SSBibmann nahm fein geringes Ärgers

niß baran, baß er am barauf folgenben ©onntag ben 2anb=

grafen wdbrenb ber 5Keffe f)tnter bem 2lltar ber ?>farrfird)e

|fel)en fab unb baS |iaiem jifcben f)örte. @r batte an ben

gejllicbfeiten ,
bie man bem ganbgrafen ju Sbten anßetlte,

feine fonberlicbe Swube. ©inem 3immermann würbe ein

Äinb geboren. “ÄIS er eS taufen laffen wollte, brauten ibn

bie fPrießer ju ber Meinung, feine früheren Äinber feien nicht

recht getauft, ©er S3ater ließ fleh gefallen, baß man feine

Äinber, bie fleh (Irdubten unb unter oielen 2bvdnen ibr ©es

mütb in biefer ©ad>e bejcugten, mit ©ewalt in bie Äirche

jog unb bort mit bem neugeborenen auch feine ganj erwach»

fenen Äinber noch einmal taufte. ,,©aS, fchreibt ©ieferich,

iß nur ber Anfang ber ©otteSldßerung, waS wirb noch hin»

tennacb fommen? Mochte man nicht taufenbmal lieber ßer»

ben, als ftcb wieber in folcbe ginßcrniß unb ©ottlofigfeit oer»

fenfen laffen? 2lm 3acobitag haben in *£>all bie ©panier in

berfelben Äirche ein ßruciflr aufgebdngt unb haben burch eine

fünßliche Vorrichtung aus ben fünf SEBunben ©bn’ßi rotben

2Bein fließen laffen, fo lang ber ©ofteSbienß wdbrfe. SKit foU

eben ©aufeleien glaubt man baS Volf unb bie Äinberwelt ju

biefem ©übenbienß ju oermogen." Veit ©ieterich fann nicht

umhin, baS mit einem ©eitenblicf auf 9J?elanchtbon ju erjdfjs

len. „es iß gut, fagt er, baß biefe ©efchichten allgemein

befannt werben, unb ich wünflhe, baß bu fie auch >£>errn

Philipp erjdblß."

KIS S3renj felbß in feinem Vcrßecf nicht mehr ficher

war, ungeachtet fdjon ju Anfang ©eptemberS bie ©panier

bie ©tabt geräumt haften, fo mußte er nun eine entferntere

3uflu^)tSßdtte fuchen. 2C£Iein fein tobtfranfeS 2öeib unb feine

Äinber, beren eines, SobanneS, er febon für oerloren gehalten

*) SBeit Dieterich an einen Pfarrer. 17. Äug 15-18.
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batte, ba eg ein Setter oon ihm, Soacbim, jur $anb nahm,

bamit eg bie ©panier nicht ffatt beg SaterS mitnäbmen, mußte

et jurücflaffen, ohne irrten für ben Äugenblicf Mittel ju ihrem

Unterbatt geben ju fönnen. Sn biefer Stotb ließ er, noch ehe

er eine »eitere 3uffucbtgffdtte fuebte, ben 15. ©ept. 1548 ein

©^reiben an benätatb ergeben, folgenben Snbaltg: „©ünffig

liebe sperren, »ie»obt ich mit ©erfebreibung gegen 6. @. SB-

auch mit allen anbern $anblungen babin gerietet, baß ich in

bem sprebigtamt bei <5. © SB. aug ©otteg ©naben mein 2e*

ben bis in ben jeitlicben 2ob ju »otfenben »erhofft, auch ber-

balben <5. ©. SB. ju untertänigem ©efallen treffliche ©erufe,

fo meinen .Rinbern ju merflicbem Stuben erfeboffen waren, ab:

gefd>lagen b«&e, fo ifl eg boeb leiber allju offenbar, wag tn-

berung ficb biefe Seit in ber £ird)en jugetragen, wag auch

meiner ^)erfon für große ffiefebwerniß, boeb obne all meine

©erffbulbung, wie benn auch, alg icb berichtet bin, Qr. @. SB.

mich ganj günffiglicb entfcbulbigrt baben folit (beffen 6. @. SB.

icb mich ganj untertbäniglicb bebanfe unb in billigem ©ebor:

fam nimmer »ergeffen will ) jugegangen fei. hierauf, nach*

bem Q. (5. SB. »on biefer Seit meine enblicbe Meinung »on

bet wahren cbrifllicben Religion genugfamlicb »ernommen,^ auf

welche SReinung ich audb, alb auf ber rechten einigen g6ttli?

eben SBabrbeit, fo ich big in bie fünfunbjwanjig Sabre bei

@. (5. SB. in ber Äircben »erm6g göttlichen SBorfg geprebigt

unb gefebrieben, big in mein ©rubtn hinein, bureb ©otteg

©nabe, ju oerbarren gebenfe, fo achte ich wobl, eg werbe

<S. e. SB. ©elegenbeit nicht fein, mich fürobin ju einem sprd:

bicanten ju behalten, bebanfe mich auch gegen ©. ©. SB. un=

tertbdniglicb aller erjeigten ©uttbaten, unb wo ich immer hin-

gegen @. ©. SB. unb gemeiner ©tabt gefälligen £>ienff etjei:

gen fann, foll eg an mir nicht erwinben, bieweil ich aber

big anher »on meinem 2lbf<f>etben an no<b feinen anbern

©tanb angenommen, fonbern auf aller £anblung ffieffetung,

fo boeb nicht erfolgen will, gewartet, fo ffelle ich in ©. 6. SB.

günffig ©ebenfen, ob fit mir bie ©efolbung biefeg ©iertel:

jabrg oon Sobannig ©aptiffd an big auf SKidjaelig günffig:

lieb reichen laffen wolle, benn bie anbern jween fünfte in

ber ©erffbreibung, meiner Äinber erfaufte ©üter unb bag

Digitized by Google



25aS Sntcrim. 83renj’S g(ud)t. 179

©tipenbium meinem ©ob«, fo er auS ©otteS ©naben ju feinen

Sagen auf eine fjofje ©d&ul fäme, günfiiglich oerfprochen, belan»

genb, bin icb ganz fröflliefeer Hoffnung, nachbem ber Mangel an

meiner fPerfon nicht erfcheinet, fonbern pon £erjen gern bei @.

©. SB. langer im ^rebigtamt, fo mir baS b- ©oangelium, wie bis

anher ju prebigen gegonnet mürbe, bleiben wollte, ©. SB. wer«

ben bie ebgenannten fünfte, wie fte in ber 33erfd>reibung begrif»

fen, in ihren SBürben unb Äräften bejldnbiglich bleiben laffen,

bieweil fte ohne alle ßonbition mir perfptochen. ©o foll auch

hingegen jährlich baS ffieetgelb oon meines SBeibeS zugebrach»

tem ©ut, wie bis anher gehorfamlich ©. 6. SB. geleiflet wer*

ben. SMtte auch 6- ®- SB- ganz untertbäniglich, jte wollen

mein franfeS SBeib unb perlaffene Äinbet in günffigem S3e»

fehl hohen, benn ob ich f<h°n ju biefer 3eit in ber SRenfchen

Ungnab fein foll, fo bin ich hoch, wie ich gewiftlich pertrau

unb bejfen fein 3weifel hohe, nicht in ©otteS Ungnab, fon»

bern je mehr ich *n baS ©lenb Perjagt, je mehr mir ©otteS

©ohn, beffen £offarb ich jefct »egen feines ©pangeliumS trage,

beijlänbig fein unb auch ©• ©. SB., waS fte mir unb ben

SJteincn ju ©unji unb Sßohlthat erzeigen, noch reichlich Per»

gelten wirb, «fjiemit fei ©. ©. SB. bem barmherzigen ©ott

unb 33ater unferS lieben ^errtt 3efu Sbrijti befohlen, bet

wolle pon ©. ©. 3B. feine ©nabe nicht abwenben."

„Bieber £err, erwiebevfe ihm hierauf ber fRath ben

22. ©ept., euer ©chreiben, fo ihr eurer ©efolbung, ©tipen*

biumS unb ©üter holhen gethan, hohen wir empfangen, unb

bieweil wir nun euch S« gutem unb allem freunblichen SBillen

wohl gewefen,.ftnb wir nicht allein euch haS begehrte SSiertel»

jahr reichen ju laffen geneigt, fonbern auch crbötig, baß wir

euch auch bie anbem jween fünfte, eures ©ohneS ©tipen»

bium unb bie erfauften ©üter belangenb, gu feiner Beit, fo

oiel an unS, treulich zu leijien unb halten. SBolIten wir euch,

als bem wir zu angenehmen freunblichen 3)ienffen unb ©e»

fallen allezeit fonberS wohl Zu SBillen fein, unb ben wir auch

unferS SheilS, wo eS fein möchte, gern bei unS gebulbet ba*

ben mochten, freundlicher Meinung nicht Perbalten."*)

*) Der 5Ratb cetfaf) ben ©rief fetcg mit einer S()iffre.

©efabr mar babei.
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Stoch et>e aber 83renj tiefen SJtief erhielt ,
ber ihn über

ben Unterhalt feines SBeibeS unb feiner Äinber beruhigt hätte,

mußte er bet immer mehr ffeigenben ©efaht fich entgehen unb

einen entfernteren ©chlupfwinfel auffuchen. dx fah feine

©hefrau jum lefetenmal.

©erabe in bet lefcten 3eit hatte äörenj mehrere ehrcnuoüe

Stufe erhalten. SOtagbeburg, baS fich f° ffanbhaft gegen bie

Annahme beS SnterimS ffräubte, ber £etjog »on Preußen,

SJtarfgraf Wbrecht, »erlangte ihn; ja ber Sefctere bot ihm ein

Saht nachher fogat ein ffiiSthum an. Herjog 2llbrecht*) ließ

fchon gegen ©nbe beS SahveS 1548 Unterhaltungen mit

JBtenj burch 33eit Dieterich in Nürnberg anfnüpfen, unb bie=

fer gab ihm auch halb erfreuliche Hoffnungen, fo baß ber

Hetjog in ben erffen Sagen beS 3. 1549 nicht bloß Dieter

rieh unbebingte SJollmad>t ertheilte, 33renj eine ©teile im

9>reußifchen anjubieten, fonbern fich feihff in einem Schreiben

auS Steibenburg, 4. 3anuar 1549, an S3renj wanbte, in bem

et fagte: @r habe auS einem SJtief SSeit Dieterich’ö erfehen,

baß er auf beffen Unterhanblung bereit fei, in feine Dienffe

ju treten; et müge fich i£ t?t nur balb müglichff nach Preußen

aufmachen, eS folle ihm eine ehrenooße ©teile fowoht in ber

Äirche, als in bet ©chule, worin er fein »ülligeS ‘HuSfommen

haben werbe, gewiß nicht entgehen. Die Steifefoffen follen

ihm »6Uig erfefct werben. „2Bir wollen unS auch, fügt ber

Herzog hinju, gegen eure 9^etfon bergeffalt »erhalten, baburch

biefelbe nichts tlnberS benn unfer gndbigeS unb banfbareS ©e=

müth ju fpüren habe."

Allein webet biefem Stufe, noch einem weiteren, nach

©nglanb, fonnte S3ren$ folgen.

3n ©nglanb war 33renj fo befannt, baß ßranmer, ber,

»on bem ^rotector, Herjog üon ©omerfet, unterffüfct, wah=

renb ber ÜJtinberjahrigfeit beS ÄünigS ©buarb VI. eifrig auf

bie Steformation bebacht war, unb bei Tlbfaffung eines &ate;

chiSmuS unter anbern auch ben ÄatechiömuS »on SJtenj oor

*) 9tadj S3oigt, SBriefrcedjfel ber berübmteften Selefjrtcn bet! 3eif=

alter« ber ^Reformation mit £erjog 20bred)t »on ^ teufen JtbmgSberg

1841. ®. 43.
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Augen fjotte, biefen nach ©nglanb berief. £>b ihn »on ber

Annahme beö (enteren Stufö n>ot>I mit ber ©ebanfe abgebalten

bat, bort neben ©ucer jieben ju muffen? — ^eerbranb bürte

in ber Äanjlei beö $erjogö »on SÜBürtemberg im 3. 1551 bie

Stdtbe beö SDtarfgrafen ©eorg grieberich »on ©ranbenburg,

alö fte ©renj faben unb begrüßten, fagen: Diefen SRann ba=

ben wir fafl überall gefugt, aber nt'rgenbö finben fünnen, ba

mir ibn gerne ju uns jiefjen wollten.

3m gebruar 1549 fcbreibt ©renj an J[>erjog Albrecht

»on Preußen, bie Pflicht ber Danfbarfeit gegen £erjog Ulrich

»on 2Bürtemberg, ben gürjlen, ber ftch „fo fürßlich, chrijtlicb

unb treulich feines ©lenbö angenommen," erlaube ibm nicht,

feinem freunblichen Stuf ju folgen. Unb biefl war benn auch

ber ©runb, aus welchem ©renj bie »erfdbiebenen ebrenoollen

9?ufe, welch« et *n biefer 3eit erhielt, ablebnte. 3n SBürtem;

berg, wo man ©renj fchon mehr alö einmal hohen wollte,

war, wie eö fcheint, feine Aufnahme fchon eine SBeile her »or=

bereitet. An ber@renje wartete feiner ber ©ecretair beö $ers

jogö Ulrich, 3ocob Äornmeffer, ber ben ©efebl hotte, ihn an

einen fiebern £>rt ju bringen, ben er jeboch bem $etjog »er s

fchweigen folle, bamit er mit befto mehr gug unb 9?ecf)t ge*

gen ben Äaifer behaupten Wnnte, er wiffe nichts non ©renj’ö

Aufenthaltsort.

©ine fleine ©freche »on Urach entfernt fommt man
in baö enge gübrentbol. Diefern SEbale gegenüber liegt

auf einer bebeutenben $>bt)e auf bem ©ipfel beö #obbergö

mitten in einer wilbromanfifchen ©egenb baö ©ergfehloß

v^ohen 5 SBiftlingen. dorthin brachte ihn 3ocob Äommefc

fer unb forgte für feinen Unterhalt. $ier waren eö befon;

berö bie ^falmen, mit benen ©renj feinen ©laubenömufh

ftarfte. Die fchone 9>arapbrafe beö 130. ^Pfalmen foll er

nach Dieterich ©djnepfö äeugniß ju $oben;2Bittlingen auös

gearbeitet hoben, „Diefer 9)falm, fcbreibt er, gebürt auch

ber wahren Äirche ©briffi unb ihren gläubigen ©liebem in

ihrer großen 9?otb an. Die Anrufung beö £errn ijl bodh eine

ganj anbere, alö bie ber ^eiligen, benn ber $err ift reich

über Alle, bie ihn anrufen, et bat auch für Die gebeten, fo

burch boö 2Bort feiner freuen Dienet an ihn gläubig würben.
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Unb weil biefer 9)fatm bie geht« »on unferem |>eil, t>on wah*

rer 33uße unb wahrer Anrufung ©otteS auS bet Siefe unfereS

«SjerjenS enthdlt, fo follen wir itjn nicht al8 ein foßbareS

Äleinob »ergraben, bas> wir faum einmal beS StaM »or tlugen

- nehmen, fonbern ihn alle Sage unb alle Stunbcn, ja jeben

‘Äugenblicf »or un§ haben, benn wir wanbeln nicht bloß jwi*

fcfjen SJtenfchen, fonbern jwiflhen Seufeln, allejeit fl'nb wir

ben dußerßen ©efahren auSgefefct unb werben in ben tiefßen

2(bgrunb beS ©lenbä geßoßen. Unb wenn auch bie ©efahr

nicht immer fo fichtbar ift, fo geht hoch ber Seufel umher,

wie ein brüllenber göwe. 2>arum muffen wir immer flehen

auf ber 2Badf)e mit unferem ©ebet, bamit wir nicht unter*

brücft werben. Unter ben ^falmcn fleht biefer obenan. SBer

baher erfüllet werben will mit bem ©eiß ber 23uße, ber ©lau*

ben$ßdrfung, ber Hoffnung auf bie ©nabe beö .fjerrn, bem

©eifl beä Srofleö in aller Srübfal, ber fomme I>terf>er ju bie*

fern ^falmen unb werbe nicht mübe, ju beten." — Stach

$eerbranb’3 3eugniß fallt auch bie ©rfldrung be§ 93. 9>fal*

men, wie überhaupt mehrerer ^Pfalmen, in biefe 3eit*).

SBdhrenb 33renj in SBittlingen war, flhicfte ber Äaifer,

ber, wie ein »ornehmer *J)ole um biefe 3cit an SKpconiuS

fchrieb, ffirenj unter bie »ier SJtdnner in Seutfchlanb jdhlte,

bie fleh noch gegen ba§ Interim flrduben, ben ©rafen Johann
»on Staffau nach bem Schloß SBürtemberg, bem alten «Stamm*

flh ber würtembergifchen Regenten. 2>r ©raf umzingelte al§*

halb mit ben aus> ben benachbarten Stabten jufammengejoge*

nen 33efafcungen bie ffiurg, in ber fleh S3renj beflnben folite.

25enn ber bortige üßurgoogt war al$ ein frommer SJtann be*

fannt, bei bem bie benachbarten Pfarrer vielfach einfehren.

©rfl nachbem biefl geflhehen war, fehlte er einen Eilboten

an Ulrich nach Stürtingen unb ließ noch in ber Stacht bie

Öffnung ber S3urg forbern. Ulrich geflattete bie Öffnung beö

SdfloffeS, nachbem er ju»or erfahren, baß ftd> SSrenj bort

nicht beflnbe.

*) Kxplicatio psalmorum XCIII et CXXX. Joanne Witlingio

(Brentio) autore rourbe nach SSrenj’« Xbgang »on SSafel »on einem

Sreunbe bafelbß in ®riicf gegeben.
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Sech glaubte i£>n nach biefem Greigniß Ulrich ju SEBitt=

lingen nicht mehr fidler unb fchicffe if>n über ©traßburg, wo«

bin SRpconiuS ©renj bem ©ucer empfohlen hatte, unb übet

SRömpelgarb nach ©afel. Gr fam bort ben 1. Setober gegen

Abenb, geleitet oon Dr. SlenatuS ©tabmann unb einem ©os
ten beS .fjerjogS, an, unb bat ben JRatß auf einige 3eit um
ein fixeres Sbbacf). Slachbem ihm baS gemährt worben, fanb

er nach fo harten ©türmen einige SRonate Stube im ^aufe
ber 2Bittwe feines greunbeS ©rpnäuS. 2CIS biefe ber ©efab5

ren unb Verfolgungen erwähnte, bie er fchon auSgeflanben,

antwortete er, er habe nun auS Grfabrung gelernt, baß Äei*

ner bie ^falmen Saoib’S »erflehe, ber nicht burch »iel .Streu

j

unb SSrübfal gegangen, .£>ier arbeitete er an feinem Gommen*
tar übet ben Propheten SefaiaS.

Von ©afel auS fchrieb ©ren$ ben 6. Setober 1548 an

Galoin: „Sch jweifle nicht, mein theuerfler Galoin, baß bu

bereits oon bem ©tanb ber Singe unb ber Veränbetung in

ber Äircße SleutfchlanbS oernommen haft, einer 3errüttung,

Die auch mic^ oon meinet Äitchc, in ber ich baS Goangelium

beS ©ohnS ©otteS 25 Sabre binbutcb lehrte, oertrieben hat.

Ungeachtet ber ©efebl beS ÄaiferS gegen mich auf ©efängniß

ober 2ob lautete, fo hat mich bo<h bie ©nabe ©otteS unb bie

.£>ülfe meiner greunbe bis je£t fo weit gefchüfct, baß ich in

biefen Sagen wohlbehalten bis nach ©afel fam. Sth 9<s

nieße jwar biet alle Sequemlichfeiten, gaflfreie Aufnahme,

bie Annebmlichfeit ber ©tabt, baS SBoblwollen ber basier

©ürger, ben Umgang mit ©eiehrten unb, worüber ich mich

am meifien freue, bie greunblichfeit ber ^teftgett Äirchenbie*

ner; allein, wenn ich an meine jerrüttete Äirche, meine oer*

laffene gamilie, an bie ©efahren benfe, bie auch ben übrigen

Äirchen unb Äirdbenbienern brohen, fo fannjl bu bir benfen,

baß alle biefe äußern Grgöfclichfeiten nicht im ©tanbe finb,

in meiner innern Anfechtung mich ju trüflen. Sch jweifle bas

her nicht, baß bu nach beiner bekannten grömmigfeit beine

©ebete mit ben meinigen oereinigen wirft, baß ber ©ohn ©ots

teS wieberum anfange ju beweifen, baß er &ut Siechten ©otteS

feines Vaters ftfce unb feine Äitche fd)ühe. Senn biefe Pflicht;

erfüllung wollen wir uns gegenfeitig nicht oetweigern, unb ich
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wünfcbe bir unb beiner Äircbe ©lücf, baß folche ©efabren noch

nicht bis ju euch gebrungen ßnb, unb bitte &ott, ben 33a*

ter unfereS #errn 3efu ßbrißi, baß er euch fo erbalte, baß

man beutlich erfenne, baß bie Jtirche beS ©obneS ©otteS nicht

nur im Jpimmel, fonbern auch auf bet ©rbe ihre bleibenbe

SBobnung habe. 2öaS ©traßburg betrifft, fo wirß bu auS

Vucer’S ©rief wißen, was man bort bofft ober fürchtet. 9tod>

beratbet man ficb, ob man baS 3nterim annebmen ober oet=

werfen foll. SBittenberg unb baS übrige ©athfen, auch ®teü

ßen eerwet'gern bis jefet ßanbbaft bie Annahme beffelben. Vütn;

berg erfennt eS jwar an, bocb iß bort noch nichts geänbert.

3m ^jerjogtbum SBürtemberg wirb an einigen JDrten ju einer

©tunbe ÜJteffe gelefen, in ber anbem baS ©oangelium (StjrifK

geprebigt. Euch iß bort noch nichts geänbert, als baß einige

alte |)rießer 9Reße lefen. Sie eigentlichen Äirchenbiener aber

werben bei ben fachlichen gunctionen ben ßbortocf wieber an=

genommen höben, auch fommen einige neue geße ju ben alten,

überbieß iß ber öffentliche ©enuß ber gleifchfpeifen an ben ges

wohnlichen Sagen bis jefct unterfagt. ©onß ßebt eS bort noch

fo gut, baß bie frommen Äirchenbienet nicht nur nicht oon

ihrem Amt oertrieben, fonbern auch bie anberöwo Vertriebenen

wieber aufgenommen werben. Ser £err gebe, baß eS bem
gürßen biefeS ganbeS möglich fei, bei feinem Vorfafc ju blei=

ben unb ihn burchjufübren. 3n einigen SReichSßdbten wirb

baS Snterim nicht nur eingefübrt, fonbern auch baS fPapßj

tbum felbß, b. b- ber oöUige Untergang. Unfer guter grecht

wirb noch gefangen mit feinen ßotlegen im Schloß ju jfach*

beim im SBürtembergifcben gehalten, wohin bie ©panier eine

©efafcung oerlegten *). Ser Äaifer foll biefen SBinter nach

©peiet jurüeffommen. SBelchen Schüfe biefe 3utücffunft ben

überbleibfeln ber Äircfee bringen foU, wirb bie 3eit lebten.

Vielleicht foll bei biefem ®efd>dft auch baS biefer Sage ju

©peier wieber aufgerichtete SReichSfammergericht eine Stolle

fpielen. Su ßebß, baß für uns feine Hoffnung iß, als oom
$immel bet. 2Boi)lan benn, mein tbeuerßer (Saloin, fo ßeige

*) ffirenj fannte ben friccbenben fflrief nicht, ben gred)t um biefe

3cit an ben Äaifer fchrieb.

-V

Digitized by Google



58renj’$ Slucfet. Aufenthalt in SSafel. 185

mit unS in beinen ©ebeten jum .Spimmel empor, baß wir ben

©ohn ©otteS oermogen, bie krümmer feiner &ircfee ju fcfeü;

feen. 8eb wohl. ©efchrieben aus Siafel. 2)aS übrige hat

SfenatuS beigefefet, ber mir ein fo angenehmer ^Begleiter oon

©traßburg bis nach ©afel war."

©aloin antwortete ifern ben 5. 9too. 1548 oon ©enf auS:

„2Benn mir irgenb ©twaS in biefen fo traurigen 3eiten ans

genefem unb wiHfommen fein fonnte, fo war eS bein ffirief.

©r gewährte mir eine große greube unb reichen Sroß in meü
nen fo großen Äümmetniffen, jumal, ba er mir bie Stacfericfet

#

brachte, baß bu, für beffen 8eben alte ©Uten fürchteten
,

auS

bem Aachen beS SEobeS gerettet biß. ©S muß bir jwar unter

ben gegenwärtigen Umßänben baS geben bitter werben, wenn

bu baran benfß, wie bu ber Äirtfee entriffen bifi, bie bu in

Sferißo gejeugt, unb mit fotcfeer ©orgfamfeit erjogen haß,

bie nun oerwaist feinen «frirten mehr hat unb bie bu ber

SEBiHfür beS ©atanS beinahe ^)reiS gegeben ßehß; allein gtaube

ja nicht, baß bicfe ber äperr umfonß gerettet habe. £>u fbnn='

tefl jwar bei beinern Atter, fo frifch bu auch noch biß, lebenS;

fatt oon hinnen gehen, unb wahrlich, waS hat benn bie SBett

noch, ba§ un§ oertangenb machen fönnte, noch länget ju U>

ben? 2Cber ich jvocifle nicht, baß ber |>err, welcher bisher

beineS SMenßeS mit fo großem ©egen jum Sau feiner Äircfee

gebraucht, noch ein unS unbefannteS SEagewerf für bich hat,

in bem er bich noch weiter üben will, freilich nicfet barum, weil

etwa bie näcfeße ©egenwart unS $ur Hoffnung befferer Seiten

berechtigte, benn wohin wir auch unfer Auge wenben, fo jeU

gen ft<h S3orjeichen neuen UnglücfS, fo baß nichts, als ber

oollige Untergang bet Äirche ju erwarten iß, unb wie unferc

©ottlofigfeit unb Unbanfbarfeit bie S3eranlaffung biefeS Un-
glücfS war, fo nötfeigt unS noch heute unfere |>alSßarrigfeit,

mit Stecht noch oiel mehr unb noch t>iel fchwerereS Unglücf ju

fürchten, als wir bis jefet erfahren haben, ©leichwohl hält mich
ber eine ©ebanfe noch aufrecht unb troßet mein #erj, baß ©oft
ber bie wunberbare Steformation ber Kirche angefangen hat

nicht bloß eine leere Hoffnung habe jeigen wollen, bie balb

wieber jerrinnen foü, fonbern ein 2Berf angefangen habe, baS

er nicht nur gegen ben SGBitlen beS ©atanS, fonbern auch träfe
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bet wiberßrebenben JBoSheit ber 9)?enfcf>en fc^üfeen uttb gebeü

hen laßen werbe. Snbeßen wollen wir bie Läuterung, bie unS

tfjut, mit ©ebulb tragen. SBirb einmal bie SEButf) beS

2öwen bis l>ief)er burchbredjen, bann wirb mit uns noch oiel

graufamer »erfahren werben; bisher hat er eS wenigßenS mehr
mit 25rohungen oerfucht, als mit Ausbrüchen feiner SEButh;

aber er wirb herDorbrechen laßen, womit er btSf>cr jurücfge:

halten hat/ fo wie er feben wirb, baß ihm nichts mehr im

SBege ftefjt. 25af)et jiemt eS uns, fo gerüßet ju fein, wie

wenn baS Schwert fchon gejücft wäre über unferem jJtacfen

unb bie geuer fdjon angejünbet. Übrigens, wie ich fogte, ich

jweiße nid^t, baß jwar noch eine 3üchtigung beDorßeht, bann

aber eheßenS ber £err feine Äirche auS biefer jämmerlichen

3erßreuung fammeln werbe. ©ineS fürchte ich, ft möchte bie

fchänbliche, mit fo Diel gottlofer Untreue oerbunbene 2Beich=

lichfeit SeutfchlanbS noch suoor ßrafen. 25a er aber hoch

weiß, baß Diele Schafe unfcfjulbig unb Don ben ßärferen 336=

efen Derrathen ßnb, fo hoffe ich, ft werbe mit jenen nach feis

ner JBarmherjigfeit ein ©infehen haben unb feinen gerechten

3orn mäßigen. SBir gebenfen hie*, ba unS nichts AnbercS

ju thun möglich iß, beiner unb beineS ©leichen unabläfßg in

unferem ©ebet. könnten wir bich bodh auch mit anberen 25iem

ßen unterßü(sen. Aber um baS bitten wir Alle gemeinfehafts

lieh, als um baS gütnehmße, baß, wenn er um unferer Sün=
ben willen ber 2Butb ber ©ottlofen ber 3eit bie 3ügel fchie=

ßen läßt, er nun auch jefct burch beren Spott unb grechheit

ftch oermögen laffe, auch lieber ber Seint'gen ju gebenfen,

unb wir bitten ©hrißum, baß er nicht nur ben 83ater für

unS bitte, fonbern ftch auch als ben gerechten SJertheibiger fei=

ner Äirche jeige. Bebe wohl, vortrefflicher SJlann, mir ßetS

in bem $errn DerehrenSwerther SBruber. 25er $err, bem bu

bienß, möge bich ferner mit feinem heil, ©eiße leiten unb beine

heilige Arbeit fegnen. Amen!"

25iefer prophetifö&e ffirtef ©aloin’S fanb junächß feine ©t=

füHung in ber für ffirenj unb feine fünftige reformaforifche

Shätigfeit fo wichtigen perfönlichen ©efanntfehaft mit £er$og

Shtißoph Don SBürtemberg, ber als Statthalter Don SKönu

pelgarb, Derbannt Don bem Angefichte beS S3aterS, in Safel
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an ©renj einen ßcibenSgefdfjrtcn fanb. 3bn, ben eigentlichen

«Stifter ber ebangelifchen .Kirche SEBürtembergS unb ben Kettet

bet ©laubenSs unb ©ewiffenSfreibeit für baS ganje fubliche

Seutfcblanb, batte ohne aUe anbere Änweifung bet ©eiß

beS $errn tn bet «Schule ber Srubfale $ur Quelle beS le>

benbigen ©otteSwortS geleitet, in beßen 33erßdnbniß ibn Su=

tber’S unb SBrenj’S ©griffen einfübrten. Siefen b<*tte eS

©brißopb Ju hänfen, baß et bem SwinglianiSmuS fremb blieb.

©S batte ftcb wirfltcb am fjofe beS .fjerjogS 2Bilbelm oon

Skiern bie Sage oerbreitet, ©brißopb bange ber jwinglifcben

©ecte an. >|>6cblicb beleibigt fdjrieb er beßbalb ben "28. SDtärj

1548 an feinen SSetter, ben ©r$bifct)of oon ©aljburg: ,,©o

bann unS aufgelegt will werben, bafi mit ber jwinglifcben

©ecte follen anhängig fein, tn bem gefcf)iebt unS mehr benn

unrecht, bann mir eS mit ©ott bejeugen, baß mir berfelben

»etfübtetifcben ©ect a!S geinb je unb allmegen gewest ft'nb,

unb noch, al$ ein ©brißenmenfcb gefunben werben mag, molk

ten auch ungern einen unter unferen Stenern, ber mit folget

©ect beflecft märe, mijfen. Samit aber ©uer Sieb unfereS

©laubenS halber, fonberltcb beS ©acramentS beS SeibS unb

SJlutS ©brijti SBiffenS baben mögen, geben wir ©. 8. freunb*

lieber Meinung ju »ernebmen, baß mir glauben unb feßiglich

halten, baß, wenn ber sprießet bie 2Öort über S3rot unb

SBein fpricbf, baS iß mein Seib u. f. w., baß ber wahre Seib

unb 83lut ©brißt jugegen fei, auch im SBein unb S3rot ben

©ontmuntcanten gereicht werbe, ben ©laubigen jur ©eligfeit,

ben Ungläubigen jur Slerbamntniß, ©. 8. freunblicb bittenb,

bie wolle unS an SDrten unb ©nben, ba bie t>on Köthen erachten

mürben, bemelbtS 33erjicbtS (SBefchulbigung) unS freunblicb

besprechen" Kun lernte er ben Ktann perfönlicb fönnen, ber

ihm fchon bureb feine Schriften fo lieb geworben mar. SaS
©rße, was ©brißopb für ihn tt>at, mar, baß er feine jwei

Söchter, Skrbara unb ©opbia, ju ftch nahm.

Soch beoor tiefe S3e?anntfcf)aft ihre oollen grüßte trug,

mußte üßrenj noch ben Äelch ber Seiben bis auf ben lebten

tropfen trinfen. Sn äöafel erhielt er auS £all bie Kacfjricbt

oon bem Heimgang feiner ©attin SJlargaretba unb oon ber

bermat'Sten Sage, tn ber nun feine hier übrigen Äinber ftch
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befanben. 9?un batte er feine Stufte meftr; ber ©rang feines

»dterlicften .fjerjenß ließ iftn alle ©efaftren für feine 9>erfon,

bie bamalß nocft fo groß waren, üfterfeften, unb er eilte nacft

Stuttgart, woftin er ficft feine Äinbet bringen ließ. ®ran=

»eHa foll »on bent 2ob bet 8fau unfereß S3renj Stacftricftt

erftalten ftaben unb baburcft auf bie 83ermutftung geleitet wor=

ben fein, Jörenj fei irgenbwo im 8anbe »erborgen. @ineß

TCbenbS fam bafter ein faiferlicfter SDberff mit einer Scftaar

Steiter nacft SJlüncften, ber bei ber Safel beß «£erjogß »on

©aiern äußerte: er ftabe ein »erftegelteß faiferlicfteß Schreiben

an ben $erjog »on Sürtemberg, iftm 33renj tobt ober leben--

big außjuliefern. ©iefe Sorte naftm bie alte $er$ogin 9)ta=

ria 3acobda, eine geborene SDtarfgrdffn »on äBaben, bie im

Stillen ber eoangelifcften 8eftre jugetftan war, ju *£>erjen unb

ftfticfte nocft in ber Stacftt einen (Eilboten an ^erjog Ulricft

nacft Stuttgart, ©er >£>erjog ließ fogleicft Srenj rufen. (Er

empfing iftn mit ben Sorten: „3cft ftabe eucft bießmal (Stwaß

ju fagen, auf baß iftr mir feine Antwort geben fallt; ftbret

bafter micft fKHfcftweigenb an unb tftut, waß eucft (Sott fteißr,

benn icft bin mit eucft in neuer ©efaftr." 9tun laß er iftrn

ben ©rief auß SSRüncften »or unb fuftr alfo fort: „5llfo ftabt

iftr’ß oernommen, icft will feine Scftulb an euerm Slute fta=

ben; tftut, waß eucft baß S3e(te bünft, unb rettet eucft, wo=

ftin iftr wollt; icft will eß aber nicftt wiffen unb eS mit

einem (Eibe befrdftigen fönnen. ©eftt alfo in ©otfeß Siamen.

©er .f)ert bewaftre euer geben." 511§ ffirenj wegging, foll

iftm ber «fjerjog mit naffen 2lugen nacftgefeften unb iftm ju*

gerufen ftaben
: „ Senn iftr ©oft lieb feib, fo wirb er euer 8e-

ben behüten."

S3renj, ber furj juoor feine übrigen linber feinen ftreun;

ben unb SBerwanbten jugefcfticft ftatte, ging nun, fo lautet

eine nocft unter bem 83olfe geftenbe Sage, nacft $aufe, naftm

einen Saib 33rot unter ben 5lrm, »erließ fcftweigenb fein £auß
unb fcftlug, ficft ber Leitung ©otteß überlaffenb, ben Seg in

bie obere Stabt ein. (Er trat in baß erjte $auß, baß offen

ffanb (baß nocft ffeftenbe fogenannte ganbftauß, wo fpater lange

ber refotmirte ©otfeßbienfl geftalten würbe), fam unbemerft

mebrere &reppen ftinauf biß unter baß ©acft, wo er jwifcften
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einem |>olijtoß unb bem ©ad) btnburthftod) unb in einem

SBinfel fich jufammenfauerte. ©e§ anbern Sageö rütfte bet

faiferliche jDberft wirflicb in Stuttgart ein, befegte bie Stabt=

tbore unb erhielt »on bem .fjerjog bie ©rlaubntß, Brcnj ju

fud&en. Bierjebn Sage lang würben alle Raufer unb Spei;

d)cr burchfudjt, unb Brenj hörte tdglich »on ber Straße her;

auf »on fich reben. ©er 8aib Brot, ben er mitgenommen,

war fdjon in ben erfien Sagen aufgejebrt unb er b<itte un=

fehlbar bem Jpungertobe entgegenfehen muffen. Aber ba fam

ben erfien SDtittag unb fofort jeben Sag eine £enne bie Sreppe

herauf, fchlich in feinen Scblupfwinfel unb ging, nad>bem fte

ein Ci gelegt, ebenfo jtill wieber fort, Cnblich fam man mit

ber ©urehfuchung aud) an baS Sanbhauö. Auf ben Änieen lie;

genb unb betenb hörte Brenj bie tobenben Spanier, bie ihm

immer naher unb enblid) auch auf ben ©oben herauf famen,

wo er war. Sie burchfudhten AUe$, ftad>en burch ben $olj=

floß mit ihren Spießen binburtf», fo baß er fogar einmal einem

ber Stiche auSweichen mußte, überjeugt, baß er hier unb in

Stuttgart überhaupt nicht ju finben fei, jogen fte enblid) ab.

An bem Sage, ba fte bie Stabt »erließen, fam bie £enne

nicht mehr, unb alö Brenj auf bet Straße jagen hörte: „jegt

ftnb fte fort!" »erließ et noch Abenbö feinen Scblupfwinfel

unb flellte ftd) bem «ßerjog. ©iefer foH bocgerflaunt übet feine

Crfcheinung, mit ihm an ein gjenfler getreten unb niebergefniet

fein unb ©oft für feine fJJettung gebanft b«&en. ©a ihn je=

bod) ber .perjog immer noch nic^t fidler in Stuttgart glaubte,

fo ließ er ihn auf eine etnfame Burg beö ScgwarjwalbS

bringen.

3wei Burgen mit bem Flamen «ßomberg, bie eine in

einem einfamen SBalbgebirge bei 3n>erenberg, unfern Calw

unb Altenfleig, bie anbere, eine flarfe Sagereife füblicher, im

tieferen Sdhwarjwalb bei ber gleichnamigen Stabt gelegen,

fheiten ftch um bie Cgre ferner Beherbergung. Beibe Scglöf=

fer, £ornberg in ber 91&he bet fegt babifchen Stabt gleiches

9?amen§, unb ^ornberg im würtembergifchen £>beramt Calw,

waren bamalS Beßrungen beS $erjog§ »on SOBürtemberg, baS

legiere je nach einem Sabre abwecbfelnb mit Baben. Obgleich

^eerbranb, ber greunb unb 3eitgenoffe »on Brenj, bie bei
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erjtgenannter ©tabt gelegene 33ergfejtung als ben Ort be$eich=

net, wohin ftch ffirenj mit feinen Äinbern gefluchtet, unb neben

ber ©tabt £ornberg baS nabe gelegene 3>orf ©utach ermähnt,

fo wirb bocb bie in neuefler 3eit geltenb gemachte Änficht*),

bafj mir bie beinahe oöllig in krümmer jerfallene, nörblicher

gelegene ffiurg Cornberg alö JBrenj’S 3ufluchtSfIätte anjufehen

haben, burch fo gewichtige ©rfcnbe unterfiüht, bafi mir faji

geneigt fein möchten, unS für biefe ju entfcheiben. 3n ber

Stäbe ber fublicher gelegenen, jefct babifchen geffung £ornberg

hatte bie ©acbe ber ^Reformation noch *»eit feinen fo freu*

bigen gorfgang gewonnen, wie hier in ben Umgebungen beS

unfern bem 25orf gleiches StamenS gelegenen ©chloffeS J[jorn*

berg. .Spier befanb fr'ch S3renj in einer eoangelifchen sparochie,

ber Bon 3n>erenberg; hier fanb er in ber nächften Stadjbarfcbaft

mehrere bem (Soangelium Bon Anfang an entfchieben ergebene

eble gamilien. 2Cn baS ©ebiet Bon Cornberg grenjten bie

©üter ber Herren Bon ©ültlingen, Bon welchen wir einen,

©altbafar, als ben Sanbhofmeifter «0erjog Ulrich’S unb einen

ber oertrautefien 9?äfhe Ghrifloph’ö fennen, unb beS gelbhaupt*

mannS beS fchmalfalbifchen ißunbeS, ©ebaftian ©chärtlin’S

Bon Söurtenbach. ©iS in bie ÜRähe ber ©tabt Cornberg ba=

gegen reichten bie S3efihungen ber erbitterten geinbe beS spro*

tejtantiSmuS, ber ©rafen Bon gürflenberg. 25ort fonnte

Srenj als SJogt eines abgelegenen SurgftaUS in oölliger 3u*

ntcfgejogenheif, ohne alle ©efahr, mit geinben ber JReforma*

tion in S3eruhrung ju fommen, leben; baS babifche $ornberg

war ein Bielfach Bon ÄriegSoölfem burdjjogener ©chwarjwalb*

pafj, ber jumal in jenen bewegten 3eiten feineSwegS ein geeig*

neter 3uflucf)tSort für einen wegen beS SnterimS auf geben

unb 2ob oerfolgten gluchtling fein fonnte. Sag ftch SJrenj

12 Sah^e fpäter mit bem nur eine Steile oon jener einfamen

23urg entfernten ©ut gaufSberg ober SSogfSberg belehnen lieg,

fdjeint in feiner tlnhänglichfeit an bie in ber 3eit feines ©rilS

ihm liebgeworbene ©egenb bie einfachfie (Srflärung ju finben.

*) S8on Sffieber, in ben roürfemb 3abrbü<hern 1837. 1. 193 ff

itnb (Steinbeil/ Sinweifjunggfeier bet neuen Äirdje in 3n>erenbeig,

Dberamt« (Salio. ©tutfg. 1841. 0. 61 f.
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Bu läugnen ifl jeboch nic^t, baß ba§ 3eugniß .£>eerbranb’§,

ber*) auöbrücflich baS „oberhalb bet ©tabt .fjotnberg gele*

gene ©chloß" aB ben 2fufentb)aIföort S3renj’ö bejeidjnet, eine

bebeutenbe Snftanj gegen bie neuerbingö »erf^cibigte Änftdjt

bilbet. -fjeerbranb fam namentlich in bet auf SrenjB ©ril

unmittelbar folgenben 3fit, aB ftd) Srenj in ©ßningen unb

Tübingen aufhielt, in »ielfacfje ^Berührung mit ibm unb fonnte

auä feinem eigenen SOlunbe über feine ©chicffale wdhrenb ber

glucht genau unterrichtet fein. SDbwohl fich bagegen »ielleicht

geltenb matten ließe, baß S3renj, ber ohnebieß hinftchtlich fct=

ner $»ri»atoerhältniffe gewöhnlich fetjr fdjweigfam war, wenn

feine gireunbe »on einem „^ornberg" wußten unb barunter

ffatt beö obfturen ©urgjtalB bie allgemein befannte ©tabt

oerftanben, fich nicht aufgeforbert fühlte, ihren 3rrthum ju

berichtigen, ba bie politifchen SJerhältniffe noch immer eine

SBieberfebr ähnlicher ©türme, wie ber in ben üerfloffenen

Sahren, möglich machten, unb ihm für einen foldjen gall fein

früherer 3ufIuchtöort um fo ftcherer wieber ©d>ufc unb 9tet=

tung barbot, wenn feine Sage felbft feinen »ertrautejien greum
ben ein ©efjeimniß geblieben war.

2luf Cornberg lebte SBrenj, wie einfl Suther auf ber

SSBartburg, aB SSogt unter bem angenommenen Sttamen $ulb;

reich Cfngßer. ©owie ber S3orname eine S3ertcutfcbung feines

9?omen§ Sohanneö ijf, fo ifHSngfler auS ’EyxuvoTog, Encau-

siius entftanben, ba§ etwas ©ebrannteS, fehwäbifef): SBrennt’S,

SBrenj**) bezeichnet. 23erfchiebene ©chriften, namentlich bie

©rflärung beö ÄatedhBmuö unb ben zweiten Shell feines <5oms

mentarS jum Propheten 3efaiaS, arbeitete er hier in feiner

©infamfeit auS. 2fuf eine 3eit
, fo erzählt ©rufiuS

, erinnerte

er einen $Prebiger, er folle nicht fo lange prebigen, weil er ja

immer wieber (Gelegenheit, t>on biefer ober jener SÄaterie ju

reben, hätte. Unb als ber ^>rebiger antwortete: 3hr macht’S

recht wie bie S3ögte unb ^Beamten, welchen bie SEBeile in ber

jfirche gleich 3U *an9 wirb
;
ba lächelte biefer oerftellte ©ngfier

*) 2>n bet Oratio funebris de vita et morte J. Brentii, ©. 33.

*«) @o bei .f>ebel, in ben altemannifchen ®ebi<hten, SSrenj, jtatf:

©ranntcroein , ©ebranntee-
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auch mitten unter feinen SJtöthen. 2)och geftel’S ihm wohl,

baf man ii)n für einen Sogt f)ielt, n?ien>ol>t ihn nid>t 2ttle

baoor erfannten, weil er bem SErunf, ber Siebe, bem Spielen

unb glucken nicht ergeben mar, unb hielt man ihn bejjwegen

»or einen flechten Sogt. 2113 nachgehenbS biefer 5>rebiger

in eine tätliche Äranfheit fiel, troflete ihn S3ren$ unb fagte

unter 2lnberem ju ihm: wie er »orf)in 2lnbere chriftlich unb

gottfelig getröflet hotte, fo foüte er jefco auch f»<h felbft trö=

jlen, unb wieberholte ihm oiele Stellen aus ben ^rebigten,

bie er oon ihm gehört. £>aburch warb ber 9>rebiger bergeflalt

afficirt, baf er fagte: „SKein £ett, ihr feib fürwahr fein

Sogt, ob ihr euch fchort bafur auSgebet, ihr möget auch fonfl

fein, wer ihr wollet!'' 2luf gleiche SEBeife hatten auch bie

übrigen ©inwohner »on biefem Sogt allerlei ©ebanfen unb

Sieben.

Siachbem Srenj ein oolleS Saht in Cornberg zugebracht

unb fich angeftrengt ben oben genannten 2Crbeiten gewitmet

hatte, folgte er bem Sefehl beS ^>erjog6 Ulrich, ber ihn im

$erbft 1550 nach Urach tief. Sn Tübingen wagte eS ber bie^

bere Dr. Seonharb gud)3, ber greunb SSielandhthon’3, Game*

tatiuS’ unb unfereS S3renj, ihn ju beherbergen. 2>er junge

3acob Xnbrea, ber, »on feiner SMafonatfleüe in Stuttgart

oertrieben, fett einiger 3eit in Tübingen fich olS 9>rebiger auf?

hielt, begleitete Srenj nach Urach- 2)iefer wohnte hi« int

£aufe feines alten gteunbeS unb 2fmtSbruberS Sfenmann, ber

nach feiner gludfct auS Jpall bie Stelle eines StabtpfarrerS in

Urach erhalten hotte. 2lber auch in Urach, wo Srenj fich

.jjjerjog Ulrich »orjlellte, war et noch nicht ficher. @r nahm

baher feine 3uflucht ju bem Pfarrer 3ohann SJiolitor (SJiüller)

in SRdgerfingen, einem abgelegenen 2llport, wo er ^Pathenjtelle

bei einem Äinb »erfah, baS bem Pfarrer wdhrenb feines 2Cuf»

enthalte bei ihm geboren würbe. Sn Urach oerlobte fich

Srenj, ber feit jwei Sohren SBittwer war, mit einer Sachter

feines greunbeS Sfenmann, Katharina, unb warb mit ihr am

7. September 1550 in ©ettingen, unter Urach, getraut. Sie

gebar ihtem ©atten jwölf Äinber. Jpeetbranb gibt ihr baS

3eugnijj, ba{j fie eine grau oon ausgezeichneten ©igenfchaften

gewefen fei, bie ihren (5hcf>errn bis in fein hohfS 2tlter mit
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aller Siebe unb ©hrerbietung gepflegt habe. &en freunbfd>aft=

liefen 83erfehr, melden ©ren§ auf feiner Keife nach Urach

mit 2Cnbreä angefnüpft, fefcte er alSbalb fort. tfnbreä ^atte

in gfolge einer »or bem «jperpg in Urach gehaltenen ?>rebigt

eine befmitioe 2fnfiellung als SMafonuS in Tübingen erhalten.

Srenj fchirfte ihm auf einige 3eit feine Äinber. 25iefe müffen

ftch über ©inigeS bei bem SBater Srenj beftagt haben, unb

2tnbrea fcheint baS erfahren unb jtcf> bei feinem greunb bar*

über, fomte über manche anbere anangenehme ffiegegniffe

geäußert ju haben. S3renj fehreibt ihm jurücf, baß ihn j»at

fein ©rief herjlidh gef^ut habe, allein eS befümmere ihn, baß

er ftdh f° »tele ©ebanfen mache unb meine, er müffe ftch »er*

theibigen. ©r, ber eine fo große ©abe höbe, Anbere p trö*

flen, toerbe auch *»obt ftch fetbft tröften fönnen. über 25aS,

»aS feine Äinber geäußert haben, folle er fief) feinen Äum*
mer machen, er roiffe nicht einmal mehr, »aS fte gefagt ha*

ben, {ebenfalls nichts Unrühmliches »on ihm; baS Sanb beS

heil. ©eifteS j»ifd)en ihnen fei ju enge, als baß eS burdj

Äinberflagen aufgelöst »erben fönnte. 2BaS ben ÜRörber be*

treffe, »on bem er fdjreibe, baß er ju gelinb beftraft »orben,

fo »erbe er jefet »iffen, »atum eS gefdhehen fei. 35aS bringe

feinem 2(mt feinen ©chimpf. 2Cuf folche ©timmen müffe man

nicht achten, ©r »iffe, »aS jener $eibe gefagt habe, als man

ihm einen ©acfenfheich gegeben. @r folle nicht ungebulbiger

fein, als ein $eibe; jener SKörber habe feine ©hre bei feines

©leichen in biefer SGBelt, er bei ben ©einigen in ber himmti*

fchen ©emeinbe.

3m Kooember beffelben 3ahreS fiarb ^etjoc; Ulrich,

für Srenj eröffnet ftch nun eine neue Saufbahn.

//.
13
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S3renj’6 Berufung in 6t)rifiop^ö ®icnfte.

(Sottcil »on Orient 1551—1552,

$atte je ein gürfi feine Stegierung unter febwierigen

Umfidnben angetreten, fo war eS ^>erjog <5f)riftopt) »on 3Bür*

temberg. Stiebt nur batte fein 83ater bureb bie SEbeilnabme

am fdbmalfalbifcben Ärieg bie Änfprücbe Ä. getbinanb’S auf

SEBürtemberg als beimgefallenes geben aufs Steue beroorgetu^

fen, fonbern eS banbeite f«b auch erjl um bie ©nfübtung beS

SnterimS, ju ber unter Ulricb’S ^Regierung, bei ben tiefen

SEBurjeln, welche bie eöangelifcbe Sebre bereits gefcblagen batte,

nur erjl ber tCnfang gemacht »erben fonnte. 9)tit ber ©m
fübrung beS lefcteren bdfte <2t>rtfiopb) ficb ben ferbinanbeifeben

$Procef? um ben ©efib beS ganbeS mit leichter 2Rübe »om
•|>alfe febaffen fönnen. Allein et batte ficb febon ju gebjeiten

feines 33aterS, ba er in ©etreff beS Interims petfönlicbe 3u*

mutbungen ju fürchten batte, nach ©afel jurüefgejogen
,
»o

et ©tenj traf, unb feinen 9tegierungSantritt mit bem @nt=

feblug angefünbigt: „baS ©»angelium mit 3u<bt, ©elin»

bigfeit unb rechter ©otteSfurcbt pur, lauter unb rein oerfün=

bigen ju laffen," unb ein Äircbengebet in baS ganb auSge=

febieft, in »elcbem er ben «fjerrn anrufen ließ: „bafj er ihn

mit feinem b«l- ©eijl begaben »olle, bajj er §u gob unb $reiS

beS göttlichen StamenS, jur (Erhaltung ^riftlicber gebre unb

3ucbt, langwierig unb lieblich regiere, bureb unfern lieben
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£ertn 3efum ßpriftum." @§ galt baher ein SBagftücf, um
„mit ber hülfe ©otte«" rafch in ben ©eftp be§ Sanbe« gu

treten.

@o ftanben bie 55inge, «1$ er ©reng au« feinem «Schupf*

»infei in SOtdgerfingen in feine 9Jdt>c gog. Allein e« war ber

©orftcht gemafj, ihm webet fogteich ein bejiintmfe« Ämt gu

übertragen, noch i^m feinen Äufenthalt in Stuttgart angm
weifen. ©r oerweilte bähet anfänglich ohne Ämt gu SinbeU
fingen, oiet Stunben oon Stuttgart, oon wo au« er mehrere

©riefe an ©hrijtoph batirt. 3n Nürnberg hotte fich bereit«

ba« ©erücht oerbreitet, ©reng fei nach Tübingen gefommen,

unb ffiaumgdrtner wünfchte Brecht in Tübingen unb ber gans

gen Äirche ©lücf bagu, weil, wenn ©reng unb grechf mit

einanber an ber Sehule lehren, bie Äirdje einen größeren ©es

winn baoon f>a&ett werbe, al« wenn jeber abgefonbert ein ei'ge*

ne« Äirchenamt oerwaltete. Brecht fchrieb baher ben 26. Äug.

1551 an feinen greunb ©eorg §orjter, Ärgt in Nürnberg, unb

melbete ihm, welche« fowohl feine, al« ©reng’8 Sage fei. ©r

(Stecht) lefe im Stipenbium eregetifche Kollegien unb leite

mit ©ieterich Sdhnepf bie gange Änftalt, ©reng aber wohne
l'/i SDteilenfteine oon Tübingen in Sinbelfingcn, ohne ein bt>

fiimmte« Ämt. „5)u weift, baf Sinbelpngen ehemal« ein

Älofier war. hier bient er nun ©hrifto, feiner £ird)e unb

bem Sanbe SEBürtemberg, hoch nicht al« öffentlicher ^rebiget

ober ^rofeffor, fonbern nach bem Wlaß feiner ©erufung." ©r

befanb fich hier al« JJtathgeber feine« Surften, unb al« fern

SEBerf ftnb alle bie oorftchfigen Schritte angufehen, bie <5f>ris

ftoph that; baneben bereitete erSJtancfe« gut IDtganifation ber

eoangelifchen Äirche SEBürtemberg« oor, wobei et houptfdchlicp

feinen Sreunb, ben Pfarrer ^>eetbranb gu htrrenberg, gu JRathe

gog. „So oft ich bich fehe, werbe ich erfreut," fagte einmal

©reng gu ihm bei einem ©efud>e. „6i warum?" fragte

heerbtanb. „9tun, erroieberte ©reng, bu wirft ber JUrche

burch beine Sehre grofje 55ienfte leiften, bie lautete ©rfennfs

nif weit unb breit fortpflangen unb ber Äirche gurn Schuh

unb gur 3ierbe bienen." Äud) mit Dr. ©eutlin in Tübingen

trat et fchon jept in ©erfehr.

55a ba« Sanb fortwdhrenb oon ber faiferlichen ©efapung
13*
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gebrücft würbe, fo braute e8 Sbrißopb bureb perfonlicbe 83er:

banblungen mit £. Äarl ju ÄugSburg »orerft babin, baß er

biefer Saft lo$ würbe. „®u baß »ieHeicbt, fc^reibt Brenj

ben 15. £>ct. 1551 an Sltelanebtbon
, fcbon früher auf eine

Beantwortung beineö lebten Briefes gewartet/' ®ie Scbulb

baoon trage bie fange Äbwefenbeit ßbrißopb’S in XugSburg.

„®ort erhielt er Weber unter unfrommen, noch gar ju bar:

ten Bebingungen ton bem Äatfer, baß beute, ba ich bieß

fdbreibe, affe ©panier auS biefer ©egenb, wo fte fünf Sabre

fang jum grißten Schaben ber Äircbe unb beö SanbeS ßdf

aufgebatten haben, wie fte fagen, nach Stalien abjieben. Stur

bie eine geßung ÄSberg wirb noch eine 3eitlang eine faifers

liebe Befafcung, bodf nicht auS Spaniern, fonbern ®eutfcben

beßebenb, bebatten. 2Bir banfen baber ®ott, bem 83ater un:

fereS ^>errn Sefu ßbrißi, oon ganjem $erjen unb bitten ibn,

baß er un$ bureb feinen beil. ©eiß regiere, bamit wir nicht

biefe große, ja faß unerwartete SEBobltbat mißbrauchen." Bei

biefer ©elegenbeit berichtet auch Brenj bem ÜJtelancbtbon, baß

ber v^erjog Ebrißopb bem Sohn gufber’S, $Paul, bureb ihn

eine jährliche ?>enßon geben faffe.

®aß aber unter ben Bebingungen, bie ßbriflopb einge:

ben mußte, auch biefe war, baß er baS Snterim an allen £)r*

ten unb ©nben, wo eS noch nicht angeorbnet war, einfübren

wolle, wußte Brenj fcbwerlicb, als er obigen Brief an iffit-

(anebtbon febrieb. ©ewiß bat Gbrißopb nie baran gebaut,

mit ber ffioUjiebung be$ 3nterimS ftcb fo febt ju beeilen. Um
aber boeb bem faifer in einer Sache wenigßenS fogleicb ju

wißfabren, jeigte ftcb (Sfjtiftopl) geneigt jur Befcbicfung beS

EoncilS, ließ ftcb aber oorerß oon Brenj ein Bebenfen fiel:

len, ob unb in welker ©eßalt man ftcb beS ßoncilS ju Orient

annebmen foll*). 2Bie wenig Bertrauen Brenj ju biefem

Schritt batte, erficht er in ber Einleitung ju bem Bericht

über bie 83erbanblungen ber . würtembergifeben ©efanbtfcbaft

ju Orient, wo er jeigt, welchen Sinn bie in ben beiben 9feicb$:

tagSbeßblüften oon 1548 unb 1551 gegebenen Beftimmungen

*) Da« golgtnbe au« bem bureb ungebruefte Urfunben eerpoUftdnbfg«

ten Srrid)t Brenj’«.
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übet bie ©eßhaffenheit eine« fotzen GoncilS in ben Äugen
beS 9>apßeS unb feinet ©efellen habe. GS foO fatholifch

öfumenifch fein, nicht, weit wal>rf>aft fromme, fonbetn

$dpße unb gottlofe ^>riefler baju fommen, frei, nid^t «IS ob

man feine Meinung frei fagen bürfe, fonbem »eil eS bem ©es

gentheil erlaubt fei, baju ju fommen, unb bie grommen ftd&

babei aller ©raufamfeit ju »erfehen hatten, chrißlicb barum,

»eil unter äußerlichem ©cbein beS GhrißentbumS bie S3erleugs

nung bet SBaljrbeit »erbecft »erbe, gefefclich, nicht »eil man
nad> bet 9lotm bet heil- Schrift, fonbem nad) ihren »illfürs

lieben Safcungen jufammenfomme; man folle bie ©d>ulbigen

»erhören, aber eS gefebebe fo, »ie ÄaiphaS Gbriflum, bie $0*

henprießer Metrum, Sobannem, ©tephanum unb Paulum ge*

hört höben; ohne Äffect, »eil fie meinen, fte tbun mit

ihrem Gifer ©oft einen Dienß.

9Jtan fuebte übrigens bamalS bie öffentliche Meinung auch

bureb eine SKenge »on Keinen ©chriften für bie S3efucbung beS

GoncilS ju bearbeiten, über eine papißifdje glugfcbrift biefer

Ärt fc£>rieb ©renj an J-jerjog ßbrifiopb: Äutor berfelben

führt eine folcbe grobe Sbeologei unb Dialeftif, baß er »iel*

mehr 83erachtens benn SBiberlegenS »erth iß. Gr fingt nur

baS alte fcieblein »on ben patriiius, conciliis unb bem $apß,

ja er gibt bem $apß mehr ju, benn etliche feiner eigenen

©cribenten. <gr ßehet, baß bem SBSeihbifcbof ju SDiainj mit

feinem Schreiben geglüeft iß, »erhofft, et »oHe fjicmrt auch

ein ©iSthum erjagen. SBeil er ein öffentlicher adolaior Papae

iß, »irb er bei ben SJerßdnbigen »enig Äutoritdt ßnben."

Doch meint er, auch folcbe Schriften höben ihren 9lufcen, nur

nicht ben, »eichen man beabffdßige. „Denn »enn eS jur

$anbtung fdme, fo möchten bie chrißlichen ©tönbe ftch folget

©chanbfchriften unb unjeitigen ©üchlein beßo füglidjer ju be*

flagen h«ben unb barauS mehrere unb glimpflichere Urfachen,

baS Gon eil ju reeußren, erholen. Dieweil auch >n biefem

©üchlein gerühmt »irb, baß Äaifer ©igmunb ben #ußen hat

»etbrennen laßen, fo mag barauS beßo mehr ©limpfS an bie

faif. SDfajeßat um mehrere 83erftcberung beS ©eleitS anjufuchen

erlangt »erben/'

©ei ber grage ob? hielt ©tenj ©rünbe unb ©egengrünbe
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gegen einanber. „©egen bie Sefchicfung beg Goncilg fprecfee,

baß bag Goncil fein gefefelicheg werben werbe, weil bie 33i:

fdfeöfe babei alg SRic^ter erfcheinen, ber $Papß, ben man ben

Tfntid^rifl beiße, babei praßbire, bie ©pnobe bereitg gottlofe

S3efc^lüffe gefaßt habe, fein öfumenifcheg, weil bie meißen

Stationen fehlen. 25ie 33efchicfung fönnte man auch bem $er:

jog leicht fo beuten, alg ob 2lüeg, wag auf biefem Goncil

auggemad)t würbe, für beg f>eil. ©eißeg SReinung unb für

dferißlich angenommen werben müßte. Euch begeben ßcfe bie

©efanbten jum Goncil in große gebenggefahr, ba jwar bet

Äaifer jebem fidhereg ©eleit oerfpreche, aber in ben Eden beg

conßanjer Goncilg ßehe, baß bag faiferlichc ©eleit, ben Äe»

feem gegeben, bem fatholifchen ©lauben ober ber geißlicfjen

3urigbiction nicfetg benehme. gür bie JBefuchung beg Goncilg

fprecfee, außer ber $Pßicht gegen bie übrigen Stationen unb bie

Staefefommen, baß, ba ber Äaifer bie ©tdnbe fo ernßlicfe er:

innert habe, fiel) jum Goncil ju fc^irfen, bie Sticfetbefcfeidfung

alg S3eracfetung unb Ungefeorfam gebeutet werben fönnte. 35er

Ebfchieb fage ferner, cg bürfe 3eber frei unb ungefeinbert jurn

Goncil fommen unb fürbringen, wag er jur Stube unb ©i=

cherheit feineg ©ewiffeng für gut unb nothwenbig achte; be»

fcbicfe nun ber \£>crjog bag Goncil nicht, fo möchte man bag

fo oerßehen, alg t>atte ber *£>erj(og fein fonberlicfe Enliegen in

ber Steligion, fonbern wolle, wie eg auf bem Goncil befcfelofs

fen worben, bei bem gemeinen Raufen bleiben, wogegen bet:

nach feine Ginrebe mehr möglich- Euch haben bie ©tdnbe beg

3teid)g oielfaeb ein Goncil jur orbentlicfeen SBerhörung ber iwies

fpaltigen Ertifel in ber Steligion oerlangt, ©cbicfe nun ber

£erjog Siiemanb, ber feine Gonfeffion unb SSefcfewerben über:

bringe, fo fönnte bag fo oerßanben werben, alg fcfeeuete er

bag Sicht unb hätte einen SBinfelglauben, ber ftcfe nicht öffent:

lieh hören laffe."

©o neigte fich bie SBagfcfeale für bie S3efchicfung beg Gon:

cilg. Stun aber jeigte er auch 2Öie? „35amit eg nicht

fcheine, ber £erjog wolle fich burcfe äkfdfeicfung beg Goncilg

beffen Eugfpruch unterwerfen, fo foll fich ber £erjog burdj

bie Stedjtggelehrten berichten laffen, mit welch’ füglicfeer $>ro=

teßation bie ©efanbten abgefertigt werben follten, bamit cg
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ihnen »orbthalten bleibe, bie'Sentenj bei (Soncili ju »eroer*

fen; foßte aber, weil bie ©tdnbe auf bem Deichitag ju Eugi*

bürg fich bem ©efchlufi bei (Soncili $u eiet unterwürfig ge*

macht haben, bie $Proteffation feinen Daum mehr ftnben, fo

Finne man fich an bie ©ebingungen halten, an welche bie

©tdnbe bai (Soncil gefnüpft haben, bie oon ber Ert feien,

baf ber pdpfflidje «£>aufe fie gewijj nicht hatten werbe. 2>iefe

feien, wie ©renj auch in bem ©erid&t über bie ©erhanblun*

gen bet würtembtrgifdjen ©efanbten $u Srtent aui ben Deichi*

tagibefchlüffen eon 1548 unb 1551 nachwiei: ®ai bewilligte

(Soncil foß fein frei, chrijtlich, allgemein b. h- bie ganje Äitcf>e

reprafentiren
,

otbentlid>, nothbürftigtich ©ethörung hatten,

aßen Effect hfntanfefcen, gottfelig unb chtifllicb nach göttliche*

unb ber alten ©dter ©chrift unb gehre fürnehmen, hanteln

unb befchtiefjen, eine nü^liche Deformation ber ©etlichen unb

SBettlidhen aufrichten, unb aße Unrechte gehre unb fDiflbrduche

ber ©ebühr nach abfteßen. Unter biefen Umjianben Finne man
fich, wo nicht ©ewatt für Decht gehe, ber Unbifligfeit bei

(Soncili leicht erwehren. ®ei ©eleiti wegen flehe ju hoffen,

ber Äaifet werbe bie ©efttmmung bei conflanjer (Soncili ent*

weber ganj abtogiren, .ober für biefmat fuipenbiren. 3Ran

müffe befhalb »ot ber ©efd)icFung fleh ©effen »etftchern, bafj

baö (Soncil auf jenen Ertifel oerjichte.

®ie Snftruction ergebe fich aui bem augiburger Deichi*

tagiabfdjieb oon fetbfi. Seber foß fürbringen, wai er gut

Duhe unb Sicherung feine« ©ewijfeni für gut unb nifhtg halte-

ret £erjog foß bafjer etlichen Sheologen aufgeben, bie be*

fdhwerlichfien Ertifel in gehre unb (Seremonien gufammenfehreiben

unb mit bem ©efenntnifj ber rechten gehre unb folgenber Furger

<Sonfutation ber Srrthümer übergeben. 25ie Ded)tigelebrten

foßen bann auch bie ©raoamina auffefcen, bie ber £ergog ali

weltlicher gürft oon wegen ber ©etlichen unb ihrer 3urii*

biction habe, wie jene ©raoamina auf bem Deid&itag gu Dürn*

berg, nur gemehrt, geminbert unb geanbert. ©ei beibei ge*

fchehen, fo fei auch noch gu bebenfen, in welcher gorm bie

Übergabe gesehen foße; nämlich ob bie Ertifel t>on ben Sfheo*

logen gufammengetragen, im Damen bei -fjergogi *m Da*

men ber herjoglichen fPräbicanten ali aui ©efehl bei -^erjogi
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bem (Sonett »orgelegt werben folten; benn waS bie ©efchwer;

ben beS .fjerjogS unb ber anbern weltlichen DeichSjtänbe wi=

ber bie ©eiftlidjen »on wegen if>ret SuriSbiction betreffe, fo

werbe ftd) ber 'perjog mit anbern ©tdnben vergleichen
,

wie

man bie DeformationSoorfchldge an baS (Soncil bringen folle.

35a enblich bie fremben Nationen fagen: bie Sutherifchen

hatten Weber göttliche Sehre, noch natürlich Decht unb 3ucht,

glauben auch nicht an ein ewiges Seben, fo foll ber $erjog

eine furje ßonfefjton beS ©laubenS, ber heil, ©chrift, ben

brei ©pmbolen unb ben vier £auptconcilien gemäß (teilen unb

ben »on ben 2t)eologen jufammengetragenen Ärtifeln »orfefcen

laffen. DaS würbe bei bem ßoncil ju merflichem ©limpf

bienen. — 35a ber DeichStagSabfchieb feiner Disputation, bie

auf bem (Soncil ju halten wäre, gebenfe, fonbern nur befehle,

Seber folle oorbringen u. f. w., fo flehe bem £erjog frei, ben

©efanbten ju befehlen, ffe follen bie »erjeichnete ©chrift unb

Ärtifel bem (Soncil übergeben unb ftch in feine münblidje

Disputation einlaffen mit ^rioats, ober »on bem (Soncil »er?

orbneten ^erfonen, fonbern auf bie 2Crtifel öffentlich unb

fchriftlteh Antwort begehren. ÜEBdre eS bem (Soncil ein rechter

* ©rnfi ju einer chrifilichen Deformation unb würben auf bei*

ben ©eiten S3erhanblungen »orgenommen, fo werbe fi<h ber

«£>erjog auf ©ericht feiner ©efanbten barin fchon nach ©ebühr

ju halten wiffen. SBollten aber bie ju Orient »erfammelten

Prälaten nicht ein neu (Soncil »ornehmcn, fonbern baS »ort)in

angefangene fortfefcen unb bie 2Crtifel ber gehaltenen ©efjionen

für beterminirt achten, fo wäre aus ben beiben »orangegan;

genen DeichStagSoerhanblungen ju tfugSburg burch bie 2h«»5

logen ju »erjeichnen, waS ber rechten göttlichen Sehre wiber=

wärtig fei, unb in eine ?>rotejiationSfchrift ju »erfaffen."

83on biefem ©ebenfen fagt SEBilhelm ©ibenbach: eS fei

bie ©runblage ber fpäter »on ben 9)rote|iirenben erfchienenen

DecufationSfchrift.

- Sn biefem ©inne ließ $erjog (Shriftoph auch bie Snftrus

ction für SBolf »on Dinffetten abfaffen, ben er beS (SoncilS

wegen an bie (Shurfürjten »on ©ranbenburg unb ©aebfen

fchidte: „Der £erjog wolle baS (Soncil entweber burch feine

©efanbten allein, ober mit ben ©efanbten anberer e»angelifcf>«r
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©tdnbe befugen taffen unb taffe butd) feine Theologen alle

feine ©raoamina in ©Triften faffen. ©S füll aber baS ©oncil

frei unb allgemein fein, baju gehöre fowohl ein frei ftc^er ©e*

teit, als baß ber ^>apfl mit ben ©einen bem Goncil unter*

wurfi'g fei, unb baß ber Äaifer bie Seifiger beS GoncilS »on

ihren Pflichten unb ©iben gegen ben $apft ertebige. Sn ber

furjen 3«t, bie man noch habe, fott man mit bem Äaifer

untcrtjanbcln, baß ber Ärtifet beS conftanjifchen ©onctlS ab*

geänbert werbe; man fott aud) barauf bringen, baß bie 2trti*

fei, bie im »origen tribentifchen ©oncil gehanbett worben, »on

Steuern wieber oor bie $anb genommen werben, ttuch fott

ber ©efanbte fragen, ob bie Shtologen allein für ftd) jur 33er*

theibigung ber Sehre bahin gehen, ober auch bie gurfien ihre

©efanbten unb 9tathe mit ihnen fd>icfen."

2Cuch <5l)urfürfl SRorij unb bie ©tabt ©fraßburg, erfie*

rer, um feine 9)lane gegen ben Äaifer befto gefchicfter ju »er*

becfen, waren bereit, baS ©oncil ju beliefen. 2)ie Änftdjt

©renj’S, eS füllte, um ein ©timmredht auf bem ©oncil ju

behaupten, ein ©laubenSbefenntniß übergeben werben, fagte

auch ®torii unb ©traßburg ju. ©traßburg erfldrte: „SDte*

lanchthon unb ffitenj ,
als biefet 3«it bie fürnebmjten Stheolo*

gen, füllten ein Sefenntniß beS ©laubenS unb ber Sehre ge*

meinfd&aftlich auffeben." 35aju wäre ein 3ufammentreten bei*

ber ndthig gewefen. Mein ©hrifioph fonnte burch feinen ®e*

fanbten tUbred&t »on ^eucn »on SJtorij faum fo »iel erhalten,

baß et feine Theologen, barunter ben SamerariuS, ju iener

3ufammenfunft ju Sangenfafja fehiefte, „ weil feine Shwlogen

ihres tlmtS, ber ©djuien unb beS tdglichen MfuchenS halb

nicht abfommen fonnten." Sn berfelben Sage befanb ftd) audh

©hriftoph mit ©renj; benn als in bet 9)?itte tlugufiS 9Jte*

lanchtbon unb ©ameratiuS an S3renj fchrieben, er möchte ju

einer ©efprechung felbfl nach SGBittenberg fommen, ba war eS

gewiß nicht bie SRücfftcht auf bie ©equemlichfeit beS neuen

©hemannS, in feinem ©inbelßngen ju bleiben (wie grecht an

gorfier fchreibt), bie ©hriftoph befiimmte, ihn jurücf ju hat*

ten, fonbern, wie ja ©hriftoph an grecf)t fclbft gefchrieben,

baS ©ebürfniß feines StathS. übetbieß hdtte eine gemeinfehaft*

liehe ©onfeffion baS tlnfehen eines neuen 33erftdnbniffeS unter
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ben augSburgifdben ©onfefftonSeerwanbten gehabt, ba$ fle »er*

meiben wollten, ©aber ließen beibe durften je ein abgefon*

berteS ©laubenSbefenntniß, Sßorij
,
burch Sßelanchtbon, ©bn*

ftopb t>urc^ ffirenj »erfaffen. ©0$ feilten jtch SJtorij unb

©briftopb in bie »on ®renj geflellte 2Babl: baS ©laubenSbe*

fenntniß entweber im Stamen ber Sb«ologen, ober im tarnen

ber SDbrigfeit ju übergeben, ©aS (Srftere ju wählen, batte

wobt SDtorij bei bem spian, mit bem er ficb trug, feine be*

fonbern ©rünbe. (Sr wollte ftch für feine ^erfon nicht bie

^anbe binben laffen. ©ie Straßburger erklärten, ficb an bie

würtembergifcbe anfdbließen ju wollen. ©6 war baber »orerfl

eine 3ufammenfunft mit ben ©traßburgern nbtbig; biefe bät*

ten gerne Dr. SDtarbacb, ber noch in SBtttenberg war, baju

gehabt, ©briflopb aber meinte (®rief »om 23. Äprit 1551 an

©traßburg), bie äufammenfunft follte nicht »erjogen werben.

(Sr lub baber bie ©traßburger auf ben 4. Sftai 1551 nach

©ornftetfen, baS man, fagt ©renj, mit Stecht ÄcantbopoliS

heißen fännte. ©abin werbe er mit ben würtembergifchen

Theologen fommen; follte bann Dr. SJtarbach einjtweilen auS

SBittenberg jurücffommen, fo fännte man bann um fo beffer

auf ©aS, waS er bringen werbe, weiter banbeln. Sßtarbach

war inbcffen oon SBittenberg jurücfgefehrt, ritt ben 3. SJtai

mit brei anbern Äirchenbienern, Sobann Senglin, ©bnflopb

©elliuS, einem ©chwiegerfobn S3ucer’S, unb bem alten ßaöpar

$ebio, beffen balb barauf erfolgten Sob Srenj in einem

Schreiben an 9»eland)tbon fo febr beftagte, ju ben würtem*

bergifchen Ideologen, unb nahm Äbrebe wegen beS SoncilS.

Stachbem man bort übet bie .£>auptgrunbfäbe übereingefommen

war, arbeitete S3renj, nicht ju (Sbningeft, wie man bisher

glaubte, fonbern ju ©inbelftngen baS ©laubenSbefenntniß aus.

JBrenj pflegte aber, wie $eerbranb, bamatS Pfarrer jü

£errenberg, bejeugt, ju fagen: 3wei Äugen feben mehr als

eines, unb bat ben ^erjog, ungefähr jebn ber erjlen Sbeolo*

gen SSSürtembergS ju »erfammeln, mit benen bie ©onfeffton

befprochen werben fännte, weil fte eine gemeinfchaftliche fein

follte. ©ieß gefchab auf ber im 3funi 1551 ju Stuttgart »er*

fammelten ©pnobe. $eerbranb, ber felbfl babei war, fagt,

fte haben bie ßonfeffton mehrere Sage btnburch nach ber
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analogia fid«i unb ben prophetifchen unb apoßolifchen Scbrif*

ten gestuft unb mit it>rcr Unterfchrift gebilligt.' Sie Tjat bi«

Unterfchrift »on Vrenj, SÄatthduS Äulber, Dr. Sacob 33euts

lin, Dr. Sacob $eerbranb ,
Dr. Wlaxtin grecht, M. GaSpar

©rdter, Sobann Sfenmann, bamalS Pfarrer in Tübingen,

Seonharb 2ßeller, Üftartin Gieß, Pfarrer ju Stuttgart
,
Än*

breaS GellariuS, Pfarrer ju SBtlbberg, Sohann jDttmar ÜRai;

Ictnber, Pfarrer ju Stürtingen.

®a ju ©ornftetten befchloffen worben war, baß man,

obgleich tn ber gorm bet Übergabe »on einanber abweidjenb,

hoch beibe Gonfefftonen als übereinftimmenb mit einanber über-

geben folle, fo fcbicfte Ghriftoph bie ausgearbeitete Gonfeffton

fogletch nach SBittenberg, wo fie, wie gredht hörte, »ollfonts

men mit SRelanchtbon’S Gonfefjion übereinftimmenb gefunben

würbe. Bur Vernehmung J«nb Prüfung bet fdchfifchen Gons

feffton traten ben 19. Äug. SBeurlin unb Sfenmann mit Games

rariuS ju Sangenfalja gufammen.

SBrenj fiellte auch noch ein Stbenfen, wie bie ebangelis

fchen ©efanbten ftch ju »erhalten hätten, wenn fie im Goncil

gehört, ihnen aber jugemuthet würbe, fich feinem ÄuSfpruch

ju unterwerfen. ®ann foHen fie antworten: (Sott höbe unS

»om $immel herab befohlen, bie Stimme feines SohneS $u

hören. 35iefe Stimme aber fei in ber f>- Propheten unb Äpos

fiel Schriften »erfaßt, welche mit himmlifchen SBunberjeichen

unb anberen göttlichen Äunbfchaften beseitiget fei; baneben habe

ber h*@eift baS bifd&öfliche, b. h- baS 9>farrs unb ^rebigtamt

in ber Äirche eingefefct, baß baburch bie Stimme beS SohneS

©otteS, in ber h- Schrift begriffen, ber Äirdje öffentlich ers

fldrt würbe. @S habe auch ber Äaifer bie Stdnbe »ertröflet,

baS Goncil werbe urteilen »ermöge göttlicher heiliger Schrift

unb ber Sehre ber Väter, bie ihre Sehre allein nach ber götts

liehen Schrift »erftanben haben wollen. SBerbe alfo baS Gons

eil nur nach tiefer Äuöweifung urtheilen, fo werbe ber ÄH*
mächtige feine ©nabe »erteihen, baß nidhtS ÄnbereS, benn was
bie h- ©chrift »ermöge unb ber chrifilicben Äirche nüfclicb fei,

befchloffen werbe. 35aS anjunehmen, feien bie Unfertgen auch

bereit. 2>aß fie ftch aber feilten bem Jßefchluß beS GoncilS

unterwerfen, ehe fte benfelben angehört unb bebacht haben,
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»olle ihnen webet vor ©ott, mit gutem ©ewiffen, noch vor

bet regten wahren chriftlidjen Äirche unb beren Stachfommen,

ja auch ©bren holhen vor faif. Ptajeftdt feineSwegS gebührlich

fein. ©enn bie Perfonen beS SoncilS feien ben Unferigen mef>»

rentheilS unbefannt, vielleicht auch ganj parteiifdh; wäre eg

aber auch möglich, baß eS eitel Sbtvfotfomi, ffiaftiii, tttha»

nafti, .fjilarii, Jpieronvmi unb Huguftini, ja auch eitel ©ngel

wdren, fo fallen fte ihnen jwat nach 2Crt ber chriftlichen Siebe

alle« ©ute jutrauen unb fte aus Hoffnung, baf fte nichts Uns

thrifllid&eS beließen werben, gutwillig hören; aber ftd) ihrem

©efchluß ohne alles ©ebing u. f. w. ju unterwerfen, baS fei

ihnen im erjten ©ebot bei ©erluft ihrer ewigen ©eligfeit »er»

boten, benn eS fei allein ber einige ©ohn ©otteS bie SEBahr»

heit. ©S möge ftch auch wohl ein böfer @ngel in bie ©eftalt

eines guten »erwanbeln, fo mögen auch alle SSJtenfchen irren

unb »erfuhren. Unb wiewohl GhviftuS bei feiner Äirche bleibe

bis anS ©nbe ber SEBelt, unb ber h- ©eift bie Äirche regiere,

fo möge eS hoch gesehen, baß in einem Goncil ber größte

#aufe nicht bie rechten ©lieber ber Äirche feien unb beßbalb

bie anberen SBenigen überfiimmen. ©er h- ©eift regiere bie

Äirche biefer ©eftalt, baß er »iel Ptdngel an ihr in biefet

SEBelt bleiben laffe, unb bewahre fte »or ewiger ©erbammniß.

Paulus fage auch: prüfet 2tlleS, unb baS ©ute behaltet,

©laubet nicht jeglichem ©eift. ©arum fönnen fte ftch bloß fo

barein geben, baß man entweber baS Soncil, wie eS »on "KU

terS her befefct gewefen, ober »on weniger ©erbachtS wegen

als einen ÄuSfchuß etlich gelehrter, gotteSfürchtiger , unoer»

bdchtiger Perfonen auS allen Stationen erwdhlt, »on ben jwie»

fpdltigen tlrtifeln gern hören wolle.

Stachbem nun auch ©renj’S 9tath jufolge ben 8. tlug.

©ieterich »on Plieningen, Dr. SJtatthduS tfulber unb ©eba»

ftian ^örmolb ein ©ebenfen, namentlich über bie Gtommuni»

cation beS ÄaiferS in ©etreff beS ©eleitS gefiellt hatten, wur»

ben einftweilen, fo wenig Sicherheit auch bie ©eleitSbriefe »er»

fprachen, £anS ©ieterich »on Plieningen unb £anS £ö'cflin

»on ©teinecf im SDctober 1551 mit ber inbeffen gebrucften

würtembergifchen ßonfeffton nach Orient gefchicft. ©ie tarnen

ben 22. ©ct;> glücflich in Orient an. ©er ftraßburger ©efanbte,
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bet Sicentiat 3ot>ann ©leibanuS, fam erjl im SRooembet nach,

©r trat angewiefen, ben 2Beg übet Tübingen ju nehmen, wo
et mit £er$og (ührißoph/ bem würtembergifchen Äanjler unb

Srenj jufammenfraf. Der .fjetjog wies ihn an Srenj unb

ben Äanjler. Die Leitungen, bie ihm biefe mittheilten, lies

ßen bereits ben Serbacht burchblicfen
,
baß eS SRotij mit bet

©enbung fein fonbetlicher @mfi fei. „Srenj, fchreibt ©leis

ban ben 7. 9tot>. oon Tübingen auS nach £aufe, höbe ihm
brei ©Triften mitgetheilt, bie ein SRotij’fchet Dienet bem «fjer*

jog bon TlugSburg auS jugefchicft höbe ; man wiffe aber nicht,

wer er fei; boch meine Srenj, SOforij werbe mitfchicfen, wenn

er biefe brei ©chriften gelefen höbe. Srenj höbe aber auch

ein ©chreiben bon SRelanchthon, bom 5. £>ct., in welchem,

feiner Negation erwähnt werbe. 33on ben ©efanbten ju Orient

fei noch feine Sotfchaft eingelaufen, fo biel aber wüßte man,

be8 SoncilS ©eleit fei furj genug befdjnitten unb man hoffe

in Orient nichts ©eringereS, als baß bie irrigen ©chafe wies

bet ju ihnen einfehten werben. Den TCrtifet bon ber SuffU

ffcation hoben fie bot fahren wiber uns beterminirt, fagen

auch fein ffiort babon, unb jefct am Soge Äatharind wollen

fie ben Ttrtifel de poenitentia honbeln, welche bem botigen

anhängig unb eine ©runbfefte unferer Sehre. SRit ben ©a=
cramentSartifeln wollen fte berjiehen unb ber unferen warten,

als ob man allein berbalben mit ihnen janfe. $erjog (Sbfi*

ffophel thue bie ©acfye mit Srentio unb Tlnberen berathfchla*

gen, unb er glaube, fie werben, um bie Äbfenbung ju betreis

ben, gen SSBittenberg fehiefen."

Die würtembergifchen ©efanbten hotten, nach ötenj’S

Sericht, einen offenen ©ewaltSbrief; in bemfelben fügte ber

-fjerjog, et werbe bie Serhanblungen beS SoncilS nur fo weit

gut heißen, olS eS frei, gefefclich unb chrißlich gehalten werbe,

womit beutlich auSgefprochen war, wie weit er fiih überhaupt

bem ßoncil unterwerfen werbe, ©ie follten ferner bie Gon=

feffton bem ßoncil fo halb als möglich übergeben, bamit bie

©tjnobe ohne Serjug wiffe, waS ber gürfi glaube unb feine

Sheologen öertheibigen werben.

©leich bei ber erjien Segrüßung bejeugte ihnen ber tau

ferliche Sommiffoir, ber ©raf »on SRontfort, fein Seibwefen,
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baß fte if>re Geologen unb namentlich Jßrenj nicht mitgebracht

hätten, ba man fleh gern frieblich mit ihnen befprodjen hätte.

HISbalb brangen baher bie ©efanbten in ihrem erften ^Bericht

barauf, baß ihnen fo halb als möglich bie Theologen nachges

fdhicft mürben, baß eS nicht baS Änfehen habe, als fcheuen

.fte baS Sicht. JDer $erjog fchicfte baher Dr. ©eurlin unb

ben Pfarrer SobocuS ReobolüS »on (Entringen nach Orient,

boch mit. ber SÖBeifung , fich im ©eheim ju holten. 2tlS aber

ber pdpßliche Segat crfldrte, bet $apß höbe »erboten, bie

^Droteßanten ihre Sehre »ortragen unb »ertheibigen ju laßen,

»eil jonß beS ©treitS fein Snbe fei unb ben »erfammelten

83ätetn nicht gebühre, »on ®enen Unterricht an$unef>men, bie

ihnen ©ehorfam fchulbig feien, fo rief ber £erjog beibe Sheos

logen »ieber jurücf ; nur bie weltlichen ©efanbten blieben unb

unterhonbelten »egen Übergabe ber ßonfefßon unb freien ©es

leitS für bie Theologen, Srß nach brei Monaten »utbe ihnen

geßattet, bie »ürtembergifche Sonfeffton oorjulegen, aber nicht,

wie fte gebeten hotten, in ber auf ben 25. San. angefagten

feierlichen ©efßon, fonbern in einer 2!agS juoor gehaltenen

gemeinen Kongregation, ©renj berichtet fo»oht bie latetnifche

TCntebe ber ©efanbten, als auch bie brei ©raoamina, bie ße

noch »orbringen ju müffen erfldrten, ehe ße fich in eine weis

tere Stfldrung über bie »orgelegte confessio einlaßen fönnten.

®iefe ©raoamina beßanben batin, baß, ba bie »ürtembets

gißhe Konfefßon mit ber Sehre beS $PapßeS ßreite, noch feine

©chiebSrichter in betreff ber Sehre »erorbnet feien, inbem bet

9)apß nicht tfnfldger unb Richter jugleicß fein fünne. ferner

habe Kheißopb ben ©efchluß beS Reichstags ju 2tugSburg,

baß baS Koncil ju Srient fortgefefct, ynb 2llleS chrißlich,

ehrbar unb in ber £)rbnung »erhanbelt werben foll, immer fo

gebeutet, baß ße bie früheren ffiefchlüße beS KoncilS, bie ße

auch nicht gebürt hotten, nicht als »erbinblich 'annehmen, ba

ße »iele Srrthümer enthalten. SS foflen bähet biefe S3ef<hlüße

einer neuen Stwägung unterliegen.

35er Rotar beS KoncilS antwortete ihnen, ba bie ©ache

Überlegung bebürfe, fo werbe man ihnen ju gehöriger 3<tt

antworten. 25ie politißhen ©efchwerben brauten ße gar nicht

einmal »or, »eil nur feh* wenige weltliche gürßen ihre ®e;
%
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fanbten gefd)i(ft Ratten, überbieg brang ßhurfürjt SWorij auf

einen ©eleitSbrief für feine Geologen, wie ifjri ehemalo bie

S36t>men oon ber ©pnobe ju S3afel erhalten hätten, unb

SBrenj jeigt in feinem S3erid)t ba$ 23olofe ber tribentinifchen

©eleitöformel, boch begnügten ftd> bie würfembergifchen ®c*

fanbfen mit ben ©eleitObriefen, bie ihnen bie fatferlichen ®e*

fanbten auSwirften, unb jogen ben 1. gebntar 1552 nach

#aufe. •

2tber noch ef>e fie heimfamen unb münblichen ^Bericht

abflatten fonnten, befchlog , ihnen eine jweite ®e«

fanbtfd>aft nachjufchüfen, in ber ^Perfon SBernet’S non 9Jiüns

gingen, beö Dr. Johann £rau$ unb Sohann ©d&rabin, „welchen

gelteren man, wie Srenj meinte, alö einen scribam Theologum

mitfchicfen feilte, weif er jum ©rcerpiren unb anbeten theologi*

fchen £änbeln wohl ju gebrauchen/' üBrenj entwarf eine 3ns

jtruction für fie, folgenben SnhaltS: „SBdren bie Gonfeffion

unb bie brei ©raoamina noch nicht überantwortet, fo follen

bie jefeigen ©efanbten fte fammt allen anberen Schriften,

«£>anblungen unb ^Befehlen oon ben erjien ©efanbten forbern

unb oon ihnen über bie bi6h«ige SSerhanblung genugfam SBe*

rieht empfangen, weit bie erjien ©efanbten oon bem faifetli*

chen SDrator Oertrbflet, fte follen auf $auti ^Belehrung oon

bem doncil gehört werben, wa§ noch nicht gefächen, fo fol=

len fte um 83erf)ärung bitten unb erfldren, fie würben jtch

befchweren, wenn e$ nicht gefchehe. SBdre aber bie Confes-

sio fchon übergeben, hätte« jeboef) bie pdpfitichen Legaten fte

nur -fo angenommen, baff fte nicht oor öffentlicher Äubienj

oerlefen, fonbern in ben SBinfel »erfieeft werbe, fo follen fie

barauf bringen, baf? fte gemeiner SSerfammlung beS GoncilS

nicht oorenthalten werbe; würben fie bieg nicht erhalten,

gleichwohl um ©efcheib über bie SJethörung ber Theologen

bitten, unb bann, wenn fte biefen nicht erhalten, bie ©raoa:

mina oorbringen. $aben bie fad&ftfchen ©efanbten ©deichte*

rung ihrer ©raoamina erhalten, fo follen fte e8 berichten unb

bi8 auf weiteren S3efchetb mit Übergabe ber ßonfeffion unb

©raoamina, fo biefelbe noch nicht gefaben, flilljlehen. 33ie

©raoamina ber weltlichen gürfien follen fie mit ben fächftfhen

conferiren unb mit ben ©efanbten fich oergleichen, wie man
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barin hanbeln unb fte bem Goncil »ortragen wolle. Sollten

mehrere dispulationes theologicae in 6ffentlic^>er TCubienj be$

GoncilS ftth jutragen, fo follen fte fte aufjeichnen, wie bie

Theologen »orhtn ttn »rticulo de sacrifirio missae gethan, unb

bamit folcheS beffer ercerpirt werbe, habe man ihnen ben

Schrabin jugeorbnet, welker, boch unöermuthet, in allen 6f*

fentlichen SiSputationen gegenwärtig fein unb alle Singe flet;

ßig aufjeicbnen foU. Sie follen fuchen, Gopien »on-ben ©iS;

putationen ber Theologen, fo »orhin in anberen Ertifeln ge=

fdhehen, ju erhalten unb hiebet fd^irfen. Sei ben fddfftfchen

Theologen ein genugfam ©eleit gegeben worben, fo follen fte

um ein gleiches für unfere Sheologen nachfudjen, auch mit

ben fächftfchen ©efanbten »on ben «rbitria hanbeln, woju bie

erften ©efanbten fdhon ®efehl gehabt, unb über 2MeS fleißig

berieten, bamit man ihnen SBefd&eib geben fünne." — Ghe ie*

boch bie neue ©efanbtfchaft abging, famen bie erften ©efanb*

ten jutücf unb berichteten über bte Übergabe ber Gonfeffton

unb ber ©raoamina. 3m erften Unmutb bcfcfeloß Ghriftoph,

eine SJefchwerbefchrift gegen baS Goncil bei bem Äaifet einjus

reich«” ,
ju welcher ftth noch baS Goncept »on SBrenj’S ^anb

»orftnbet. Sn biefer Schrift follfe gefagt werben: ber Äaifer

werbe ftth erinnern, waS auf beiben lebten Reichstagen wegen

eines freien, chriftiichen unb allgemeinen GoncilS berathfchlagt

worben ;
ber .fjerjog habe feine ©efanbten babin gefehlt, bem

Äaifer ju ©efallen, mit ber Snftruction, wenn baS Goncil

biefen tÄbfc^ieben gemäß angerichtet werbe, 3CUeS jur SSergleis

djung ju thun; er habe ihnen auch eine Gonfeffton mitgege*

ben, bie bet fireitigen Ülrtifel halb bie Gonfcienj beliebigen

fünnte. Gr fei auch entfchtoffen, einige Theologen J« fernerer

Grfldrung berfelben nach Orient ju fehlen; aber baS Goncil

fei fein öfumenifcheS ,
ba bie ftanjöftfche, englifche, bänifche

u. a. Stationen fehlen ;
eS foll nur eine Gontinuation beS 1546

angefangenen fein; bie 83erfammlung habe bereits über baS

Sacrament ber Guchariftie becretirt, fowie anbere fchriftwibrige

Behren befchloffen, bie fte nicht aufgeben werbe, ba fte fage,

ihre Secrete fließen aus bem heil, ©eifi; bie Seifner beS

GoncilS feien beS fPapfiS greunbe; jwar feien auch bie faifer=

liehen ©efanbten babei, benen ber Äaifer wohl befohlen haben

X
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»erbe, »aS #rifUi# fei, aber fte f)aben feine vox docisiv«,

unb »enn auch, fo würben fte überfiimmt. (Sine fotc^e Ser;

fammlung fönne ber -£>eqog nicf>t als 9fi#terin fcineö bur#

bie ©#rift bargetbanen ©laubenö annebmen ;
ber Äaifer möchte

bo# auf anbere ÜEBege benfen, baß geholfen »erbe. £>er £er*

jog »oße bem Äaifer §»ar nichts »orf#reiben, bocb fei fein

S3ebenfcn, baft bie jefcige SBerfammlung ju Orient feine got*

teSfür#tige 2eute auS anberen Stationen unb fte, bie augSbur*

giften (SonfefftonSoerwanbten, auch etliche auS anberen Sta=

tionen in gleicher tfnjabl als arbitros fütf#lagen, »eiche beibe

Parteien »erhören unb bie ©a#e nach her ©#rift, ber "Xpo;

fiel unb erjien Äir#e ©ebrau#, unb nadh ben ßoncilien unb

35octoren, bie ft# »ahrhaftig auf bie heil- ©chrift funbiren,

erwägen unb becibiren, unb baS foß »on minnigli# gehalten

»erben. — £>iefe ©chrift ging jwat ni#t ab, boch »otlte

auch hem «ferjog nicht einleuchten, »ie er weiter baS (Soncil

ju befebiefen nöthig bitte, ba bie tribentinifchen SSiter bie baSs

ler ©eleitSformel abgeinbert unb ft# »egen Xbfleflung ber

©raoamina noch nicht einmal erflirt bitten. 2Benn er ftch

nun boch, wie ©renj fagt, auS chriftlicher Siebe unb jur <Sf»e

©otteS entf#lofi, eine j»eite ©efanbtfchaft abjuf#icfen, fo

fragte ft# »enigflenS, ob man »egen beS unft#eten ©eleits

Theologen mifgehen taffen foße. Srenj aber erflirte im 9ta*

men ber Theologen : fte für ihre ^erfon würben ff# ni#t nur

an bem jefcigen ©eleit genügen laffen, fonbern »iren f#on

beS erften »om ßoncil ausgegangenen ©eleits jufrieben, weil,

»enn bie im Goncil Sreu unb ©lauben hotten »oßten, au#

ein geringes SSrieflein genugfam fei; hohen fte aber Untreu

im ©inn, fo würbe feine 33erf#reibung, fte fei mit SBorten

»erft#ert, »ie fte »oße, ihnen etwas helfen. ®aS (Sonett habe

aber ben .fjauptpunft beS bafelf#en salvi conductas fo gedn=

bert, bafj man febe, baS ßoncil »oße felbft 9fi#ter fein; eine

©enbung ber Theologen auf biefen Ärtifel hin glei#e einer

Unter»erfung unter ba$ ßoncil. ®ie Sfeaffumtion beS Sons

cilS unb SSerhörung ber Theologen barüber helfe ni#t8, fo

lange baS ßoncil ft# felbft für einen 9?i#ter holte. 2£uf

frage ber ©efanbten barüber bei bem faiferli#en SDrator ho*

ben btefe feine ttntroort erholten, ein ffieweiS, bafj eS nur

II.
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leere 2Borte feien, ber 9>apfi muffe ftdj auch oorber bem (Sons

eil unterwerfen. £ie ©raoamina, beren Erleichterung bie ©es

fanbten geforbert, feien fogar noch befcbwerlidbcr geworben.

5Ran fönne baber auf bie Antwort beS faiferlicben DratorS

bie Theologen nicht abfertigen, übrigens wenn ber £erjog

erfahre, baß ber ßbuifürff ^bilippum ober anbere SÜbeologen

auf ben 2Beg nach Srient abgefertigt unb in irgenb eine

©tabt bis auf ferneren S3ef#eib oerorbnet höbe, fo follte ber

^erjog bie feinigen auch in eine ©tabt in Saiern oerfebiefen,

bort auf ferneren 33efcbeib ju warten. Sniwifcben follte man
wegen einer lauteren JReleoation unterbanbeln.

Snbeß befebloß £erjog ßbtißopb , auch Sbeologen mitjus
,

febiefen, jeboeb bie SRdthe SSBerner oon SVüntbingen unb Dr. »g>{«-

ronnmuS ©erbarb mit einer oon 23renj entworfenen Snffrus

ction »orauSgeben ju laffen, beren furjer Snbalt babin ging,

fogleitb nach ib*er Änfunft bem faiferlicben JDrator ju eröffn

nen, waS ber $erjog an ber ©eleitSformel auSjufefcen habe,

unb um eine gemeine Crrlduterung ,
wie um Sfeleoation ber

©raoamina ju bitten, unb ju erfldren, baß man, ehe bieß

gefd>eben, auf feine fdrberliebe SSBeife über bie gehre oerbans

beln f6nne.

£>ie ©efanbten famen ben 13. SDidrj in Orient an. (Sinfh

weilen famen auch bie ffraßburger Sbeologen, Sobann 2Jlars

bacb unb Gbriflopb ©6H, nach Tübingen, wo bamalS <ibri=

ffopb unb wabrftbeinlitb auch ©renj war. ©ie hotten ben

Auftrag, bem «fjerjog mitjutbeilen, waS ©leiban berichtet

habe oon feinen ©emübungen um ein beffereS ©eleit, auf

welches auch ber Gburfürff oon ©a<bfen feine Ideologen reis

fen laffen wolle, baber fie hoffen, ßbtiffopb werbe feine Sbeos

logen, befonberS aber S3renj, mit ben fdebfifeben auch jieben

laffen. $otte ber £erjog ben SJrenj noch nicht abgefd)icff,

fo follen fie ihn barum bitten, weil eS biefem 333erf boebnufcs

lieb unb bienfflicb fein werbe; benn wo SSrenj nicht ginge, fo

wäre eS bet ©acbe febt jum Sfacbtbeil, follen baber alle per-

soasionem gebrauchen, ©ie follen bann mit 85ren$ unb ben

anberen Sbeologen reifen unb fid) unterwegs auch mit ben

fdcbfifd>en ju oereinigen fueben, etwa in Augsburg. Sehens

falls follen fie fid) immer an 33renj holten, ©djiefe jeboeb
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bet 4?erjog ben Sörenj unter feinen S^eologen, fämen aber

bie fächff'fchen nic^t, fo wäre bie ©ache fchimpflid), follen bann

wieber umfehren, aber jebenfallS Stachricht geben, ob SBrenj

mitgebe.

Der $erjog ffellte wirfltcf) S3tenj felbft an bie ©piffe

unb gab ihm Dr. 23eurlin, Soljann ^eerbranb unb SJalentin

33anniu8, Pfarrer ju Giannffatt, bei.

Die oon ffirenj felbfl aufgefefcte Snffruction lautete bas

bin: 2Benn bie oorauSgeffhicften ©efantten bereits eine 6r=

leicbterung ber ©raoamina erbalten hätten, fo follen bie Sbeos

logen entweber bie 3rrthümer in ben früheren betreten ber

©pnobe mit ber heil, ©cf)rift angreifen, ober bie übergebene

ßonfeffton, wenn ffe angefodbten würbe, oertbeibigen, aber nur

in öffentlichem ©efpräcb- SBäre aber feine (Erleichterung ber

©raoamina ju erwarten, fonbern würben biefc unter bie biSs

putirlichen tfrtifel gezogen, fo waren oier mögliche gälte in

ber Snjtruction ootgefeben. 1) ©ollten fte gefragt werben,

ob fie baS doncil für ben legitimen Stiebtet in ber Steligion

halten unb nach feinem 2luSfpruch ftcb richten wollen, fo foll;

ten fte erflären, fte machen ffcb nur göttlicher ©cbrift unters

thänig. 2) ©otlte aber baS (ioneil tacite ffcb als Stiebtet aufs

werfen unb bie ©efanbten aufforbern, fte follten anjeigen, was

für Mängel fte in ben decreiis Conciiii hätten, fo follen fte ers

Hären, ba unter ben jwiefpältigen tfrtifeln auch ber begriffen

fei, wer in causa religionis Stifter fei, fo wollen fte ftcb bie;

fen Ertifel oorbehalten unb ff<b feines SJtenfdjen Urtheil un*

terwerfen, unb bann bie errores erjählen. 3) 2tuf gleiche

Söeife follen fte ftch oerljalten, wenn baS ßoncil etwa bie

Gonfefffon für bie >£)anb nehmen unb bie cbrifflicben Ärtifel

barin oerwerfen wollte. 4) SBürbe aber baS Goncil Weber bie

errores concilii, noch bie Gonfeffion oor bie $anb nehmen,

fonbem allein etliche 2lrtifel, j. 38. über bie beiberlei ©ejfalt

beS ÄbenbmahlS, bie Stteffe, itirebe u. f. w., eornehmen, fo

follen ffe oetlangen, man foll entweber bie errores ober bie

Gonfefffon oornehmen; fönnten ffe bieff nicht erhalten, fo fol;

len ffe ftch jwar in bie Disputation ber oorgehaltcnen Ärtifel

einlaffen, aber nur unter ber Sebingung, baff ffe ffch oon

allen anberen noch unangeregten ttrtifeln ju reben oorbehalten
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unb ft<b in feinen berfelben biemit begeben wollen. Ädmen
entweber bie ttrtifel vor, ober würbe eine umbrifflidje ©en*

tenj gefüllt, fo fotlten bie ©efanbten bie 9>toteffation »orlegen,

bie bet ^jerjog ju biefem ©ebuf von feinen StecbtSgelebrfen

batte »erfaffen laffen. Buch foll ben ©efanbten mit ©rnff be=

fohlen werben, baß feiner allein fidb in $Pri»atunterrebung eins

taffe*). — Diefer Snffruction fügte Stenj noch Sag« juvor,

ef>e er abreiste, bei, baß bie ©efanbten bie vor 3abren im

Drucf au«gegangene Sfecufation be« Csoncil« mitnebmen, ben

Sbeologen überhaupt alle |>ri»atuntertebungen »erboten wer:

ben follen; im §a£l aber ba« Soncil etliche Doctoren, bie Sb«5

logen ju »erböten, »erorbnen würbe, fo frage ftcb, ob baffelbe

für eine privat = ober öffentliche «fjanblung ju halten fei? 6t

meine, ba bie ©egner bei bem (ioneil ju Gsonffanj mit «£uß

allein privatim unb ganj »ortbeilig gebanbelt haben, fo habe

man ficb ba»or febr ju hüten, Gt)tiff°Pb referibirte
: „iff aß*

wegen ju tbun."

9fodb ehe jeboeb ffirenj abrei«fe, feierte et ein gamilien*

feff. 3u Anfang be« 3abre« 1552 batte nämlich $erjog ©bfi*

ffopb ihn »on ©inbelfmgen au«, wo bie $eff wütbete, nach

©bnittflf» in ba« ©(bloß feine« vertrauten Statt)«, 50leltb«or

3dger, »erfefct. „Sdj verweile nun, febreibt er an damerariu«,

mit meiner jjamilie in dbningen, einem Dorfe jwifdjen ©öb=
lingen unb «fjerrenberg, ba aber bet J^erjog meijlen« in Sü=

hingen iff, fo werbe ich häufig babin gerufen; willff bu mich

baher befueben, fo wirff bu mit eine große greube bereiten."

3u Sübingen lernte ber junge Dieterich ©ebnepf in ber Um=
gebung ^erjog ßbtiffopb’S bie älteffe ber ffirenjffcben Söd&ter,

JBarbara, fennen. Da« 2Cnbenfen an bie greunbf^aft bet

83äter, bie fo manchen Äampf gemeinfam beffanben, ffbeint

ben ©obn ©btbatb ©ebnepf«, ber jefct in 3ena lebte, in fei:

ner Neigung ju ber Softer von SBrenj beffärft ju haben.

6r ließ bureb Pfarrer Sfenmann ju Sübingen unb (Socctu«,

ben ^ofmeiffer be« ^ringen ©berbarb, bei bem SJater um ffe

) S8i$ |>ie^er bat Sattlet, £crj. o. SBürtemberg IV. Setlage 14.

bie 3nffruction. ®r fdjeint aber nur ben erften Sntwurf Srenj’ö gehabt

ju b«bm.
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werben. Srenj, bet bamalS noch in ©inbelftngen war, fagte

ju, unb ber eheliche Söerfpruch gefc^at) ben 18. gebr. 1552.

£>ie |>od&jett aber würbe ben 2. 5Rdrj fchon nicht mehr in

©inbelftngen, fonbern in bem ©chloß ju (Ehningen, unb jwar

bei ber bamaligen traurigen 3ett, in aller ©tiHe gefeiert. 9Re*

land&tbon, bem Srenj bie SJtadbridjt oon bem freubigen <5r=

eigniß erfheilt, wunfc^t bem alten ©chnepf in einem @d>rei*

ben an 3oh- ©tigel, oom 1. ÜRdrj, ©lüc! ju biefer 5ßer=

binbung.

®ar gerne dritte Srenj bie Steife nach Srient in ©efell*

fc^aft ber fdchftfchen ©efanbten gemalt; et frf>rieb beßhalb an

üRelanchthon im gebruat. Snjwtfchen jerfchlug ftch ber Steifes

plan ber SGBittenberger, bie bereits bis Stürnberg geFommen

waren, unb 33renj reiste am 7. 9Rdtj mit feinen Kollegen unb

in ^Begleitung ber ©traßburger pon Tübingen ab. ©ie beeil*

ten ftch, noch Pot bem 19. ÜRdrj in Orient anjuFommen, weil

bie ©pnobe bie SeFanntmachung ber TlrtiFel über bie SReffe,

baS Tlbenbmaht u. f. w. auf biefen Sag auSgefefct batte, ©ie

Famen wirFlich SagS jupor bort an unb melbeten bem ©rafen

pon SRontfort noch an bemfelben Sag ihre ÄnFunft mit ber

Sitte, ihre Stamen in bie Steife bet übrigen einjufdjreiben

unb ihnen eine gefefcliche 83ethanblung auSjuwirFen. Allein

fte fließen fchon bamit an, baß bie würtembergifd&e ßonfeffton

burch ben £>rucF Perbreitet würbe, ©ie erwarteten gleich bei

ber erften ©effton ben 19. 9Rdrj eine 83erhanblung mit ihm,

aber oergeblith- 9Ran l)6rte fogar, bie S3dter feien burd) bie

ÄnFunft ber Sheologen in ihren Stathfchldgen fo perwirrt ge*

worben, baß fte bie ©effton in eine bloße Kongregation per*

wanbeit unb nur, um nicht ben©chein ju haben, alSuerhan*

beln fte gar nichts, bie portugieftfche ®efanbtf<f)aft gehört ha*

ben; bie ©effton aber fei auf ben 1. fOtai Perfchoben. £>ie

©efanbten Famen babutch in große SRoth- 6S war bebenFlich,

an bie fjauptfache ju gehen, wdhrenb bie ©raoamina noch

nicht erldutert waren, unb boch wollten fte ftch lieber biefer

©efahr auSfefcen, als Tlnlaß jum Tluffchub ber ganzen ©ache

geben, ©ie boten baher in einem ©Treiben Pom 22. SRdrj

an bie Faiferlichen Statoren ihre Sheologen jur (Eröffnung beS

©efchdftS an. Die Statoren erFldrten anfdnglich unter fehr
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fchmeichelbaften Sobfprüchen für «£>etjog 6t>riflopl> unb bie

(Stabt Strasburg, fte wollen bic ©ache ben ä3orfffcern bet

©»nobe »orlegen; enblich «bet fagten ffebocb, bie ©efonbten

füllten it>te SDteinung »erbringen. ©iefe crflarten nun: ent*

webet möchte bie ©t)nobe ben Theologen fagen, waS fte an

ber ßonfefffon auSjufefeen ftdtte, unb bie S3ertheibigung berfel*

ben anhören, ober eS möchte ben Sheologen geffattet werben,

baß fte auSeinanberfefcen, waS ihnen an ben ©etreten beS

ßoncilS nicht gefalle. 211S bieß nichts frustete, bie Siffhöfe

»ielmebr, bet ©effionen mube, ihren ©otteSbienffen in ben Äs-
chen ju Orient nachliefen unb ein ffJtönch mit bem 33orgeben,

et wolle ben ötfef an bie Stömer erflehen, bie eoangelifd&e

Sehre öffentlich mit ©chmahungen überhäufte, fo brangen nun

bie Theologen mit @rnff auf ben S3eginn beS ©efd>dftg. ©ie

übergaben bett 30. SRdrj ben faiferlichen Statoren eine ©chrift,

in welker fte ihre Sage »orffellten unb bringenb um @ef>ör

baten; ffe ffnben in ben bisherigen ©efchlüffen be§ (SoncilS

nichts als S3erbammungSurtheile über ihre Sehre, unb werben

»on jenem 9Rönd) öffentlich beffhimpft. Söenn ber 3wecf ihrer

Steife fein anberer fet, als ben SRenftben ein ©chaufpiel ju

fein, unb fte nichts als ©chmahungen unb ©ntffellungen ihrer

Sehre hören foUett, fo f)dtte man ffe ju |>aufe baoon unter*

richten fönnen.

fDtontfort antwortete wieber höflich, er wolle bie ©ache

an feine (SoHegen bringen. 3ulefet fchob matt bie ©chulb beS

SSerjugS auf bie Äranfffeit beS Segaten. 9Ran »ertröffete f?e

»on Sag ju Sag, bis enblich baS ©erücht, baß SRort'j in

Seutfdhlanb loSgefdffagen, bie ganje SCerfammlung auSeinan*

bertrieb: ©ie erfldrten nun ihren ©ntffhluß, abjuteifen, ben

faiferlichen Sratorett, bie ft£f> bie SRiene gaben, als nehmen

ffe bie Tlbreife übel auf, unb fte fragten, waS fte ju thun

gebenfen, wenn in ihrer Tlbwefenffeit bie Später weiter fahren

follten in bem ©effhaft? ©em Verlangen ber Statoren ge*

maß festen fte in einer ©chrift »om 7. Äpril bie ©rünbe ihrer

TCbteife auStinanber. SBaS bie Sheologen »on ben ©efchlüf*

fen unb bem ©ang beS GoncilS beifügten, fdhien ben Srato*

ren ju hott, als baß ffe eS ben Süotetn mittheilen fönnten;

bie ©efanbten ließen baher bie ©chrift ohne Anhang abgehen.
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SBor bet Streife wünfchte gtanti*cuö Soletanu* ben SJrenj

ju fprechen. Srenj willfahrte ihm unb befugte if>rt mit Stars

bad). 2tuf biefem ©ang begegneten fee auch bem ©ifchof t>on

Orient, ber fte fteilte unb ftch gar freunbticf» mit 33renj uns

ferkelt.

@ie tarnen fchon ben 17. Tlpril wiebec in Sübingen an,

„ba man eben ba* gef! feierte, ba* an ben ©ieg erinnerte,

ben 3efu* ßhnfluS, ber ©ohn ©otte*, über ben Stob baeon

getragen, unb mit bem er auch feine wahre äirche »on ben

JBanben be* 2obe* befreiet hat."

©en Hergang ber Sache habe et, bemerft SJrenj, auf

ßhrifloph’* SJefetjl aufgefchrieben*) , bamit männiglich wiffe,

welchen guten SBißen unb (Sifer £erjog ßhrifioph unb bie

©tabt ©tragburg fowobt für bie Äircf>e ßhrifli, al* für ben

Äaifer gehabt, unb Sebermann wiffe, warum bie Äheologen

nach Orient gefehlt worben, ©ie feien nicht bahin gegangen,

um ftch mit ber pdpfilichen Sehre ju Bereinigen, tünnen ftch

aber auch nicht* um ben Stabel ©eret befümmern, bie weis

nen, fit hatten burch einige 9tachgiebig?eit jur (Schaltung ber

JRuhe in ber Äird>e etwa* beitragen fbnnen. SSJenn bieg ges

flehen mügte mit irgenb einet ©lauben*oerleugnung, fo möge
bie SBelt jufammt ihrem Stieben unb ihrer Siuhe ju ©tunbe

gehen.

3ut öergleichung hdngt ©renj noch bie ©eleitSbriefe

ßhrifioph’*, be§ ÄaiferS, ber Stöhnten für ba* Ctoncil ju S3a=

fei unb bie beiben tribentinifchen gormeln an. ßugleich wi»

berlegte SJrenj auf biefe Sßeife ba* ©erücht: al* habe et unb

feine SRitgefanbten geh, auch Stufen, nicht ju 83ethanblungen

hergegeben unb abfichtlich fo lange gejögert, bi* ®torij lo*ge*

fchlagen.

.

7(1* nach neun fahren bie gortfefcung be* (Soncil* aber«

mal* jur Sprache fam, traten bie protejlantifchen gürflen ben

27. 3(pril 1562 ju (Srfurt jufammen, um ftch über gemeins

fchaftliche SKagregeln ju berathen. ©a auf bem ©efprdch ju

SBorra* 1557 (f. weiter unten) bie Äatholifen bie heil. ©<h«ft

*) ©er Stricht tfi battrt ex Aronio (ggningen) XII. C«l. No».

1552. Srenj nennt geh gier noch $utbri(b (Engftet-
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nur al« eine matcriam litis, nicht aber al« SRid&terin bezeichnet

batten, fo fonnte ERiemanb mehr in ben ©inn fommen, ba« ßon*

eit befehlen ju wollen. 9Ran batte fd^on ju 9taumburg bem

päpjtlichen ©efanbten gerabeju erftdrt, bet Papff habe gar

fein SRecht, ein ßoncil auSjufchreiben. 3n biefem ©inn be*

fcf)loß man eine 9fecufation«fchrift ju »erfaffen, bie man bem

ßoncil in lateinifcher überfefcung übergeben wolle unb zugleich

eine fchtiftlicf>e ßntfchulbigung an ben Äaifer, in welcher bie

JBefcbwerben gegen ba« ßoncil aufgefübrt werben foDten. ®odb

würben beibe ©Triften nicht abgefdjicft, ba ba« ßoncil noch

»erhoben würbe. S3ren$, bem fie fein $ett mittbeilte, war

mit beiben Auffdfcen rtid^t ganj jufrieben. Stamentlid) be-

fürchtete er, bie Anfechtung be« t)iftorifd^en Stecht« ber Zapfte,

ein ßoncil ju berufen, möchte bie wichtigeren fünfte in ben

$intergrunb brdngen. „25a§ ßoncept an ben Äaifer, fchreibt

er ben 7. Sun. 1561 »on £irfau au« an ben £erjog, habe

et öfter« gelefen unb ftnbe, wa« auch ^erjog SSBolfgang jubi*

cire, baß eö ^dfftg unb unbequemlich genug getrieben. £ier,

wie in ber fRecufation«fehrift werbe »ermefbet, baß e« bem

Papß eermöge gefchriebener weltlicher SRed^te nicht gebühre,

ein ßoncil anjujtellen, wa« aber noch biöputirlich. ß« wer*

ben barin auch etliche 2>ecrete be« trienter ßoncil« oerworfen,

bie ber Äaifer »ieüeid)t für recht unb chrifilich halte. Stern

werbe gefagt: baß bet Papff SRiemanb in dreisione julajfe,

al« bie ©einigen, wa« ber Äaifer vielleicht auch für billig

halte, ß« werbe barin ba« oerruchte Sehen ber gipfle unb

Pdpfiler angejogen, fo boch be« Sehen« halb bie ßoangelifeben

auch nicht gla«fcf)ön. SBürbe man bennoch, ba ba« ßoncil

prorogirt worben, an ben Äaifer fchreiben, fo folle man bei

ber £auptfache bleiben unb bie hefigen fünfte außen taffen,

unb in bie JRecufation8fchrift fparen. SBerbe ba« ßoncil wie=

ber »orgenommen unb bie ©tdnbe oom Äaifer baju erforbert,

bann werbe ftch jeigen , wa« man bem Äaifer antworten fall,

auch »erbe nicht mehr ju berathfehtagen fein, ob man biefer

$anblung wegen an bie Schweizer fchreiben, bie ©djrift auch

ben au«ldnbifchen Potentaten fehiefen foll u. f. w. £>ie 9te?

cufationöfchrift unb alle begleichen ©chriften werben nach Um:
fidnben gemehrt, amplißcirt unbgebeffert werben; fdme c« ju
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einem Steffen, fo fofle fte roofjl geprüft werben. <gt f>alte eS

* nidbt für unfruchtbar, wenn bie ©cf>rift in allen fünften ge«

mehrt würbe, bie intitulaiio fei eielleid&t nur etwas ju lang.

SRan bürfe fte ja feine recusatio nennen; ber Sitel: ffiericht

oon ben conciliis, unb ob baS fe%t angefefcte mit gutem @e;

wiffen ju befugen u. f. w., wdre oieHeicht beffer. 2Cud^ bie

juridica forma processas am Anfang unb ©nbe fbnnte unters

bleiben, ba eS funbbar, baß nunmehr biefe ©ache nicht allein

bie Sheologen, fonbern auch bie dürften unb {Rechtögelehrten

führen. 3e mehr er bie IRecufationSfchtift lefe, beflo mehr

©ebenfen fallen ihm ein, unb feien bie ©rillen in folgern

wichtigen ©chrifteramen billig wohl aufjufehen. ®ie {Recufas

tionSfchrift wolle nicht jugeben, baß ber ?>apfl ein jus dicendi

concilii habe unb führe ©teilen aus bem alten Seftament unb ben

Äird&enbiflorien an. EllerbingS habe ber ^)ap|i nicht üRacht,

ßoncilien ju berufen als «£>aupt ber Äirche unb als {Richter,

beffen Urtheil Sebermann gelten müffe. £>och fei funbbar,

baß bennoch im alten Sejtament ber .fjohepricjlet ®li, fo im

Subenthum als ein ^apft gehalten, summus judex gewefen,

unb nachbem er 40 Sabre regiert, werbe er ohne 3weifel

etliche {Reichstage unb ßoncilia bet Sfraeliten jufammenberufen

haben. Euch ©amuel war ein 2eoit, ber als summus judex

auch bie Sfraeliten berufen. 3m neuen Seffrunent iji baS erfte

ßoncil Epoftelgefch- 15 oon feiner weltlichen £brigfeit, bie

bamatS noch heibnifch gewefen, berufen worben, fonbern bie

Epofiel u. E. finb williglich jufammengefommen, barum nicht

simpliciter gefagt Werben fann, bas jus indicandi concilii flehe

allerbingS weltlicher SDbrigfeit ju unb gar nicht ben ©eifllichen.

Euch tfl funbbar, baß bis anher bie weltlichen getriebenen

{Rechte ben canonibus gewichen finb, bie caoooes aber geben

bem $)apjt bas juB indicandi concilii. 35enn wiewohl bet

9>apft hinter folgen ©ewalt mit betrüglichen 9)raftifen unb

©erfehrung ber heil, ©chrift gefommen, fo ifl baffelbe boch

bei bem Äaifer u. E. noch nicht glaublich- 25aS ifl ihnen aber

unoerborgen, baß bennoch ber $apft fotzen ©ewalt oermöge

ber geglichen unb weltlichen {Redete habe, er bab’ ihn über*

fommen, wie er wolle, Sollte nun eine fo biSputirlidje ©ache
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t>en erßen ^lafc in bet SJtecufationöfchrift inhaben, fo möchten

bie p4pßlidhen ©cribenten biefe allein »or bie $anb neunten

unb bermaßen l)fföu§fhml)en ,
baß bie anbetn wichtigen

Urfadjen bei m4nniglich geringen Enfehen« fein

würben. 9Ran möchte baher biefen .fjanbel lieber ganj über*

fdjreiten. — ferner wirb gefagt, ba« jüngjie Goncil ju Gon*

ßanj fei burch feinen 9>apß, fonbern Äaifer ©igi«munb »er-

richtet worben. ®ieweil ich nun bie acta concilii nicht bei ber

£anb h«be, fann ich barin feinen Sericht geben; aber e§ be=

bünft mich, w>ten?of>t Äaifer ©igiömunb, wie ju unfern 3eiten

Äarl, toiet barin gehanbelt, boch ßnb bie 2£u«fchteiben entwe-

ber burch einen bet brei $4pfte, ober burd) bie Garbin4le,

beoorab an bie ©etlichen gegeben. ®arum iß auch biefer

$pUnft nicht ohne fernere« Sebenfen hingehen ju laffen. Fol.

10 wirb gefagt: ba« jus convocandi concilii fei ju biefer 3*it

an ben Äaifer gewachfen, auch »ttb Orient, ber fu«pecte £>rt,

al« Utfache ber recusatio angeführt; aber e« wäre bet ©adje

nicht geholfen, wenn auch ber Äaifer ein generale concilium

nacf) SEeutfchlanb beriefe. Fol. 21 werbe gefagt, SRaria fei

allein im ^affion bei Ghrißo im ©tauben geblieben, fo boch

SohanneS auch mitgeholfen, wie benn auch fein Unfall unb 2tb=

fall fo groß iß, ber |>err behalte ihm nicht feine fiebert Sau=

fenb beoor, bie ihre Äniee nic^t tot bem Saat beugen. 35as

mit nun bie SRecufationöfchrift eine erwogene anfebnliche ©chrift

würbe, fo w4re mein ©utbebünfen, baß ein jeber Ghurs unb

gürß ein judicium über bie ©chrift »on ihren Sheologen ins

fonberheit einnehme unb biefe judicia etlichen wenigen thcolo-

gis unb juris consultis ju bewägen jußellte, mit bem ©efehl,

barau« ein anfehnlidje« unb beß4nbige« corpus recusatioms ju

begreifen/'

2(16 nun 1562 bennoch ba« Goncil eröffnet würbe, trug

4>erjog Ghrißoph bem fhaßburgifchen 9techt«gelehrten ©remp

auf, bie erfurter ©chrift nadh einem »on Srenj unb £nbre4

gemachten Gntwurf ju reoibiren unb bie politica argumenta

au« ben Ganonen unb ©Triften ber Ganonißen ju »ttneljs

men. £>iefe ©chrift faßten feine 9t4the, Äilian Sertfch unb

Dr. ©djnepf, ben augöburgißhen Gonfefßon« =33erwanbten ju
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gulba übergeben. Allein eS Fam nicht baju. ©ollte aber bet

Äaifer auf bie ffiefehicfung beS SoncilS bringen, fo gab ©tenj

bern «^erjog ^olgenbe§ ju bebenfen : 2Cuf ben JReichStdgen wif*

fen bie ©frinbe jur Einlegung beS {ReligionSjwiefpaltS Fein

beffereS SSRittel »orjufd&lagen, al« ein allgemeines, freies unb

thrifülicheS Vorteil in teutfeher Station. Da bie augSburgifchen

ßonfeffionS*58erwanbfen gegen bie bissigen ßoncilien aller*

hanb ©efchwernif? gehabt, fo rufe man fie auS, als freuen

fie baS Siebt unb mögen Feine SRid>ter (eiben. Ungeachtet fie

auf bem fReidjStag ju EugSburg 1555 beutlich fleh erfldrt

haben, wie fie ficf> in ein ßoncil einlaffen wollen, auch baS

neue ßoncept ber FRecufationSfchrift bie ©ebingungen beutlich

angebe, fo fei bodj biefer ©erbacht eher »ermehrt, als »er*

minbert worben. ©ei ben langen ©erathungen über bie ©e*

bingungen beS ßoncilS fei man bodj nicht weiter geFommen,

als ju bem ©efchluß, man wolle jich einem ßoncil unterwer*

fen, wenn eS nach göttlicher ©d>rift urfbeife. 25aS fei aber

ein processas in infiniinm; benn befchließe baS ßoncil StwaS,

baS ben ©tänben nicht gefällig fei, fo Fönnen fie fagen, eS

fei nicht nach göttlicher ©chrift geurteilt, fo müßte alfo ein

anbeteS ßoncil erfennen, ob baS erfle recht geurtheilt. ©eine

SReinung wäre: weit jebet ßhrift feines ©laubenS im ©ewif*

fen unb eor ©ott gewiß unb fchulbig fein foll, baoon Stechen*

fdhaft ju geben, unb bie augSburgifche ßonfeffion bermaßen in

bet ©chrift gegrünbet fei, baß auch fein ©ngel bawibet glau*

ben Fönne, fo feilten bie ©tdnbe fagen, fie habt« eine in

ber göttlichen ©chrift gegrünbete ßonfeffion, auf bie auch bet

gemeine SReligionSfriebe gejfellt fei, unb bei ber fie burdj bie

©nabe ©otteS beftdnbiglieh ju »erharren gebenFen unb fich

Feiner fremben Sehre unterwürfig machen wollen; wollen ba*

her bie gemeinen ©tdnbe ein ßoncil »ornehmen, fo feien fie

unbefchwert, ihre ©efanbten bahin ju fehiefen mit biefer ßon*

feffion, unb fich, wenn Semanb baran einen SRangel hätte,

bieß mit ber heil- ©chrift grünblich erftären laffen. Diefer

2Beg wäre cbriftlich unb beweife ber ehriftlichtn ©tdnbe ©emüth,

baß fte fich nicht hi« unb her einen jeglichen SBinb ber neuen

Sehre bewegen laffen, fo werbe baS Urtheil über ben rechten
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dbrifilicben ©tauben ntd^t bem Urtfjcit bet 9Jfenf<ben unterwürfig

gemalt/ unb bie ©tänbe aus bem 83erbacbt gebraut, al8 ob

fte ba8 Siebt nitbt leiben mieten.

©o b«t ©renj bie ßoncilfrage bureb alte tbre ^bofen b«»tJ

bur<b mit Statb unb $ülfe begleitet.

@8 ifl aber nun 3eit, ju feben, »a8 ffirenj fonjt in fti=

nem neuen 2Birfung8freife getban bot.
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2)er JRetiaionöfriebe. 2Cbf$affuua &e8 3nt«tim$.

1553—1555.

SSenige Stage nach Skenj’S $eimfunft »on SErient erhielt er

einen Stuf »on SBürgermeiffer unb Math ber ©tabt EugSburg

:

„Dieweil fte enblid) ftch entfe^Ioffen hoben, »ermitteljl göttlis

eher £ülfe bie wahre cbrifllicbe Religion bet ßebre unb ben

Zeremonien ber augSburgifchen (Sonfeffton gemdjj unb unge;

fdbtlich, wie eS biejjfalB im ?anbe ju ©acbfen gebalten werbe,

entrichten; fte aber befibalb befonbere baju gelehrte, erfab=

rene unb chriftliche SÄdnner bebürfen, barunter fte t'bn au$

©naben ©otteö burdE» feine im Drucfebirte S3ücher unb ans

febnlidber frommer 2eufe ©ejeugnif unb 9Jubm nicht al§ ben

©ering(ten erfennen, fo bitten fte t’bn, er möchte jut götbes

rung folchen 5EBetf§ ungefdumt eine Beitlang gegen gebübrenbe

JBefolbung nach Augsburg fomnten unb bie Äitche Reifen in

SDtbnung bringen, fte wollen ihn mit S3efolbung unb in ans

bern Sßegen bermaßen »etforgen, baß et jufrieben fein würbe,

©ie hoben beßbalb auch an ben «gtertS getrieben. SBdre

nun baS nicht ju erbalten, fo wollen fte ibn nach Einrichtung

ihrer Ätrchen nicht aufbalten. 2lußerbem bitten fie, er möchte

hoch ihnen noch S«« anbere chriffliche ©tarntet unb 9>rdbicans

ten auf eine bleibenbe ffiefotbung öerfchaffen."

TlHein bie Arbeit hotte tn SBürtemberg für äSBrcnj erfl

angefangen, unb fo würben beibe Äntrdge abgelehnt.
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©o »ergeblicb auch bie Bemühungen .£etjog ßbriffopb’S

für bie Goncilienangelegenbeit waren, fo ^atte bie Übergabe

bet würtembergifeben Gonfeffton ju Orient bod) einen Kufeen.

©ie gab ihm einen KecbtSgrunb jur 2lbfcbaffung beS SnterimS.

@S batte jwar Ulrich nie ernffltcb ftcb bemüht, baS Snterim

einjuführen, unb ßbriffopb bot nie GtwaS getban, um ben

obigen Befehl in ©t'rfung ju fefcen. Doch hoben febon we*

nige 3obre biefeS jämmerlichen 3n>ifcb«njuflanbe§ in ber ohne*

bieß noch erft im ©erben begriffenen e»angelifcben Äitcbe ©ür*
tembergS mehr Verwirrungen angeriebtet, als Brenj nach fei*

nem obigen Brief an Galoin wußte. Den meiffen Äir^en*

bienern war feine anbere ©abl geblieben, als entweber ftcb

bem Interim ju fügen, ober eS ferner mit bem Qroangelium

ju wagen unb ber gewaltfamen Gntfernung »om Äircbenbienff

gewärtig ju fein, ©er feines »on Beiben wollte, trat fteis

willig »om jtird&enbienfte ab. 2ln bie ©teilen ber ?efcteren

traten, wenn ffe nicht ganj leer blieben unb bie Goüatoren bie

fPfrünbe einjogen, jebenfaUS SDteßpfaffen, unb mit ihnen muß--

ten ftcb *>>« ju conformiren, bie nur, um im 2Cmt JU bleiben,

baS 3nterim tngenommen hotten, ©egen bie lefctere ßlaffe

hatte 1551 Brenj’S greunb, SRagiffer ©igmunb GephatuS,

eine fehr febarfe ©d&rtft »erfaßt, ju ber Brenj eine Vorrebe

febrieb, in welcher er ju beweifen fuebte, baß Die fehr Unrecht

tbun, welche unterlaffen, baS spapfttbum mit feinen ©räueln

ju ffrafen.

SRitten unter biefen befanben ficb als ein eigentliches ©alj

ber @rbe bie ©enigen, bie eS im ätirebenbienff ferner mit bem

Goangeliutn wagen wollten. 2tber gleich bie erjien Vifitatio-

nen, bie Gbrifiopb burdh Sfenmann »omehmen ließ, bewiefen,

baß bieß bloß fporabifd&e Grftbeinungen waren, $6cbft fläg*

lieb lauten bie Berichte, welche Sfenmann feinem greunb Brenj

einfebirfte. ©o berichtet er »on Tuttlingen auS
:
„SacobSRans

liuS, ber ©pecialfuperintenbent ju Tuttlingen, unb ber ^fati

rer 2ttattbäuS Kenner ju Trofftngen ft'nb bie Sinjigen in ber

ganjen Vogtei, bie baS ©»angelium sintere prebigen. Die

anberen Pfarreien ftnb theilS »erlaffen, theilS »on ^apiffen

unb lofen Leuten »erlegt; bie Gollatoren fpoliren bie Pfarren

unb laffen Äircben unb Käufer wüfl liegen." „3n Elbingen tff
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ber ^)faff ein alteS scortnm, feitet gelehrt, ifjt, trinft, fcbwört

unb tbut, waS bet ©rief vermag. 9?adb ©cbwenningen f>at bet

2C6t oon ©t. ©eorgen einen Pfaffen gleitet &ualit4t gefehlt."

35er ©uperintenbent eon Stürtingen, £)tmar 9Jtail4nber, be=

richtete: ju SEBenblingen fei bei ber ganjen ©emeinbe eine j4m*

merlidje Älage, fte feien brei ganje Sabre beS SEBortS ©otteS be=

raubt, muffen ihre Äinbtein im 9)apfitbum ju Unterboihingen,

Äöngen, Äirchbeim unb anberSwo taufen, ihre Äranfen ohne

allen Troff jferben taffen. ®ie Siofjwätbet halten feit langer

Seit »etgeblicb bei bem 2Cbt »on Ttbelberg um einen eigenen

^Pfarrer an. ©benfo lauteten bie ©erichte über ©racfenbeim,

Saufen, ©ügtingen. „35ie ©utber^igen in Södjgau feben alle

Seichtfertigfeit, ©erachtung ber ©acramente; ber Pfarrer »er;

meine, er fei canis reversns ad vomitum, fage öffentlich auf

bet Äanjel, er wolle fein gefodjt 25ing felber freffen; als ibn

ber 2>ombechant non ©peiet angenommen, habe «t ju ibm

gefagt: gang bin unb »erfteb bie SBibber, mir muffen boch

einen ©üfewidbt haben, ijt ebenfo gut, wir nehmen bicb, als

einen Knbern." Sn Truchtelfingen war ber $faff ein ©otteS;

laflerer, Ttinfer, toller Sföann, !onnte bem ©ifitator nicht ein*

mal fagen, waS er für eine 95ofliHe habe, aber in feinem

3immer habe et einen ©dbweinSfpiefj gehabt. 25et Pfarrer

oon Eltborf bei ffiöblingen fagte: ber Teufel habe ihn in baS

lutberifcbe Siefen gebracht; er wolle lieber türftfdj, mamelu;

fifch, 25ieb ober ©chelm gefcholten werben, benn lutberifch-

Sutber fei ber argffe Äefeer gewefen. 25er Pfarrer beiße feine

lutberifchen Sfacbbarn ©Reimen, bie man benfen foll, fcbimpfe

bie SBeiber, bie aus 2£ltborf nach £oljgerlingen geben, um
bort bie ©acramente ju empfaben, fage, bie «fwljgerlinger

»erführen feine ^farrfinber. ©r fei in ber Äirche meiffenS

betrunfen. 2CIS er einSmalS baS 2Beibwaffer geben wollte unb

ein SSSeib ibm jurief: |>err, haltet ben 2Bebel hart, baß er

9iiemanb an ben Äopf fahrt, ba habe ber Pfarrer gerufen:

„eS (feben ©Reimen bort hinten, ich wollte, baß er ihnen

butch benÄopf ginge", barauf ein junger SDfann gefagt: „ftnb

benn ©chelmen hier, fo will ich binauSgebcn." 25a fing er

an, in ber Äirdje alle erbenflidbe glücbe ju fd>woren, ging

hinaus, griff an fein Keffer unb wollt eS unter bem ©borrocf
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berfürjieben, tf>n ju fd»tagen. ©in 2lnberer fagte: „.fjerr, ihr

febwört fo übel, bab fotlt ihr 2Cnberen webten." ©er Pfarrer

aber antwortete: „ei fo bete bu in aller Teufel tarnen/'

Treibt .fjuterei mit bem 2Beib eineb gorßfnedßb im ©orf,

baß fogat bet 2lbt oon Jöebenbaufen mit Schultheiß unb ©es

ridjt ibnr fein fdjdnblicbeb geben unterfagte. S3on bem $Pfars

ret oon £>fterbingen b*eß eb: et gebt oon bet Äirche in bab

SSJirtbbbaub unb oom Sßirtbbbaub in bie Äirdje. Sn ©chorn;

borf war ein Pfarrer, bet im tarnen beb 33ifcbofS oon Sons

jtanj falfcbe Sriefe machte, unb bie 9>rebiger im ganb bamit

febäbte, fo baß er entflieben mußte. 9?acb it>m fam, aub.Sßans

gel an ^rebigem, ein gewefener ^>rcbtget oon ©Uwangen,

leichtfertig, fchdnblich, oerlogen, ifl nichts fielet oor ibm,

führt fein <5bcn>eib ben Spaniern ju. 58on bem Pfarrer ju

•£>or?beim wirb gefagt: et lauft fort, laßt bie Äinber unges

tauft liegen, liebt nicht SOteß unb prebigt iieöt bie unb

ba etwab aus einem Süchtein, b&t feine Äinbetlebre, will

baS 9tad)tmabl nicht unter beiberlei ©effalt reichen, bat jwei

ÄebSweiber in $eilbronn, bat ohne 33ormißen beb ÄellerS oon

SEBeinSberg bie Kirche eingenommen, bat nicht beten wollen,

baß ©ott jum Sieicbbtag fein ©ebenen gebe, «^erjog Ulticb’b

Tob nicht oerfünbigt, unb um «fjetjog ßbrißopb’S glücfliebe

Stegierung nicht beten wollen.

©elbß in feiner eigenen Steßbenj Stuttgart fonnte ficb

ßbrijtopb folcher geute nicht erwehren. 2luch oon hier wims

mein bie SöißtationSbericbte oon ©canbalen ber neueingefebfen

©etßlicben. ©ie bem ©oangelium jugetbanen Äirdjenbiener,

wie 9Kanliub oon Tuttlingen, oerfaben mit ber größten Ktu

ßrengung bie leerßebenben benachbarten Pfarreien, ohne oon

ben (SoBatoren bie minbefte ^Belohnung ju erhalten. ©aber

brang oon allen ©eiten beb ganbeb aub ber *£>ülferuf ju @bri s

ßopb’S £>bren, „man folle bie interimißifeben Sßteßprießer abs

febaffen." ©ie armen geute in ber tuttlinger S3ogtei fagten:

„fte entrichten bodj auch 3eb«nten unb Abgaben, ba ße nun

burch bie ßollatoreb fo jämmerlich ibreb TllmofenS beraubt unb

oon ber chrißlichen gehre unb ben beit, ©acramenten oertaffen

werben, fo möchte hoch ber >£>erjog bie ßollatoren babin oers

mögen, baß er ^)rabicanten babin oerorbnen bürfe, ober follte

• Digitized by Google



{ReltgtonSfriebe. Äbfdjaffung b. Sntetim«. 225

oon ben 3ehenfen fo oiel fequejfrirt werben, bag man benams

barte chrifflidje Pfarrer baju beließen fünnte, ober foßten oon

ben fequejlrirten ©ütem bte ^farrhdufer gebaut, ben armen

Beuten ein Tflmofen gegeben werben, ober, woßten ja bte Zol*

latoren bte ^farrgfiter beferen, fo foßte boch ber $erjog ihnen

erftären, bag er ftdj ju ihnen oerfehe, fte werben nur c^rifl*

liehe unb nicht folche bahin fegen, bte ber bem $erjog oon

bem Äaifer gegatteten Religion juwiber feien; eS fei bodj ju

hoffen, fte werben aus Scham unb ber Sifligfeit nach etwas

thun; woflte aber auch gar nichts erfliegen, fo hdtte bodh her

$erjog als eine d>rtfllicf>e
(
oon ©ott oerorbnete Obrigfeit für

bie amten Untertanen baS Shte gethan."

2lßein man hatte J.
in Schornborf bem Wegpfaffen

gern bie Pfarre unterfagt unb ihn mit ©ewalt oertrieben,

wenn man ffch nicht oor ber fpanifchen Sefagung, bie bort

tag, gefreut hdtte. ©leidjwohl hdtte Zgriffoph gleich int "Ktu

fang feiner {Regierung gar ju gerne nicht nur ben Unrath beS

SnterimS auSgefegt, fonbern auch fang manche ‘Xnberungen,

namentlich in Setreff ber ©leichfürmigfeit ber Zeremonien gc=

troffen. Zr erholte ffch barüber {RatgS bei Srenj unb fdffcfte

biefem jugleich bie ZonfefffonSfchrift beS ^faljgrafen Ott £ein?

rich’S unb feine Antwort, bie er barauf gegeben. Srenj war

hier anberer Enffcht als Zgriffoph, fowohl in .fjinffcht auf bie

©leichfarmigfeit in ben Zeremonien, als überhaupt in Sejug

auf ttnberungen, bie »or bem Zoncil nicht am $lag waren;

„bag Zuer §ürffl. ©naben, ffhreibt er ben 28. Sufi 1551

oon ©inbelffngen auS, bem Zhurfürffen gefchrieben, ©leich*

heit in ben Zeremonien bei aßen ZonfefffonSoerwanbten fei

jur Zinigfeit nüglidj, bafjer er wünfehe, bag auch ber

graf biefe befürbere, fo müffe er bemetfen, bag jwar Uns

gteichheit in ben Zeremonien mancherlei {Rebe bei bem anbern

Sheil erweefe, unb fonberlich, bag in beS $erjogS Jürgens

thum unb berfelben Äircge bisher anbere Zeremonien, benn

fang in anberen fjürffenthümern gehalten worben." „tfber bie

Ungleichheit ber Zeremonien, fahrt er fort, hat ffch bennocgSRus

genS nicht erwehren fönnen unb ifl oornegmlich bahin bienff*

lieh flewefen, bag barauS bie chrifHich« Steiheit in ben unnö»

thigen Äirchengebrduchen erlernt unb erfannt iff worben, So
n. 15
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tjaber» auch bi* deremonien, fo in b«m gürftenthum »on Hn=

fang bt$ ©»«ngeliumS an big auf baS leibige Interim ge*

bräunlich gewefen, nicht ohne meTfliehen 9la^tfjeit neben bem

aufgebrungenen Interim auf anbere 2Beife »eränbert werben

mögen, fonbern ig für unb für auf gemeine »efferung ge*

wartet worben. 3n aßen bisherigen SReligionShanblungen aber

war man SBiUenS, fich gern, nicht allein in nüfclichen, fon*

betn auch in leiblichen deremonien ju dergleichen, wollte unb

follte auch hieran an ber doncotbie fein £inberung fein, fo*

fern man in ben £aupt* unb nötigen fünften »ertragen

würbe. ©0 ifi bie jefcige confcssio bahin gefiellt, bag eS ber

beibenlichen deremonien halb feine 9ioth haben wirb, wenn

bet anbere 9>art fonfl recht Sufi unb Süllen ju chrifilicher

einigfeit tragen möchte. SBSeil baS doncil fo nahe »orhan*

ben, weif ich ®uer gürfil. ©naben nicht ju rafben, etwas

«Neuerung ober ‘Unberung in ben deremonien bei ben <hrijili=

$cn $PräHcanten ober Äatechifien »orjunehmen, fonbern ob

ber ©uperintenbenj bet rechten reinen Sehre, welches hoch ganj

fchwerlidh »on ©tatten gehen will, gndbiglich ju halten unb

alfo in ©otteS «Namen auf ben eventinn «oncilii ju warten.

3m fall aber »on bem dontil nichts *u hoffen wäre, fo

würbe bie «Nothburft beoorab
, fo fich baneben eine leiben-

liehe Mutation unb ©elegcnheit jutrüge, erheifch««/ her de*

remonien halb in ducr gürfH. ©naben Äirchen ein gnäbi*

geS dinfehen p haben," ©0 follte fkh alfo dhrifto»h »crerjf

nur mit ber ©uperinfenbenj ber rechten reinen Sehre begnügen,

dhtifiopb aber banb fich ia bux<h ben obigen SJertrag mit bem

Äaifet aufS 9ieue bie £>änbe.

2>aS entfcheibenbe «Konten t für bie Kbfchafftmg beS 3n*

terimS war bähet nächfi bem ‘Äbjug ber faiferlichen SBefahun*

gen bie Übergabe ber donfeffion p Orient. IBalh nach ber

äurücffunft feiner ©efanbten p JJriettt, noch »or bem $b*

fdjlug beS »affauer Vertrags, lief dhrifi»»h p»i 2f»Sf<b*ei*

ben fertigen; baS eine war et» jßefehl an bie Erntet beS

UanbeS, »eil er, bet £«rjog ,
in bem, ber Äirchenoetfamm*

lung ju Orient übergebenen, ©laubenSbefenntnig, He päpfl*

liehe SKeffe als einen unrechttn, bet heil* ©chrift ungemäfen

©otteSbieng erfenne, ben bäipjttkhen ©«brauchen nicht pgethan
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fei unb pnbe, bog in ben gegenwärtigen -SriegSläufen bie ©r*

Rottung ber S0?cffe feinen tlntertpanen ju allerlei ©efapt unb

Nacptpeil gereichen tonnte, fo foüe fte aufgehoben unb bis auf

weiteren S3efef>t eingeffellt fein; welkem Sefepl er jugleicp ein

©remplar ber ©onfefffon beilegte, woraus ju erfepen, waS
ihm jur Erhaltung cpriglicpet Neligt'on gebühren wolle. 35aS

jweite MSfcpreiben war ein „gnäbigeS JBegepr unb ©rfuepen

an bie Prälaten »om 11. Suli 1552, bag ge bie injwifcpen

ins Äloffet aufgenommenen Sungen nicht mit ©elübben unb

(Zeremonien wiber bie ©onfefpon bcfchweren, fonbern bie (Per?

fonen frei gehen taffen wollen."

£)iefe 2fuSfcpreiben lagen aber nodj am 8. 2lugug in bet

per$oglichen ©anjlei. En biefem Sage fragten »on Subin=

gen auS bie STdtfje S3altf>afar »on ©ulttingen unb ©ebaffian

£ormolb bet ©prigopp an, warum baS EuSfcpreiben, bie

Nteg belangenb, niept im Sanb auSgehe unb auf ber ©anjlei

liegen bliebe; bie Schreiber haben ihnen geantwortet, eS fei

befohlen worben, eS auf weiteren ffiefepeib liegen ju taffen;

fie tonnen geh bie ©runbe niept benten*).

Allein bie ©runbe lagen nicht fern. ©S waren politifcpe

fragen, beren Söfung fiep als Swifcpenact jwifepen bie EuS*

fertigung jener ©biete unb ihre $>ublication brdngten.

v^erjog ©prigopp’S Meinung bei bem ÄriegSjug Nfotij’S

gegen ben Äaifer war: neutral ju bleiben. Diefe Neutralität

würbe »on beiben Parteien anfänglich geachtet unb ©prigopp

fogar »on beiben auSetfepen, an ben griebenSoetpanblungen ju

$affau Entpeil ju nehmen. Mein bie ©innapme ber eprens

berger ©laufe, bie Sögerung beS ÄctiferS unb ber 3wig bet

fäcpgfchen Raufer maepte ©prigopb’S Sage aufS Neue fcpwies

tig. 58on allen ©eiten würbe er gebrängt, geh einer gartet

in bie Erme ju werfen; am meigen brängte üRorij. Sn bte*

fern Eugenblicfe, wo EHeS fo auf bet ©pipe ganb unb ©pri*

gopp poffen tonnte, burep feinen ©inguf? fowopl bie gegen

*) ®aburcp roirb suglcicp ein 3crtpnm berichtigt, bet inbefien bei ben

roürterobergrfcpcn ©efdficijtfcpreibern btircpaus ju finben ift.

15*
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Äaifer gerbinanb noch obfch»ebenbe $auSfrage, als auch btt

KeligionSfrage, ju einer erwünfchten ©ntfcheibung ju fuhren,

mixt e8 unflug gewefen, burch ein öffentliches (Sbict über bie

Aufhebung beS SnterimS aus feiner Neutralität ju treten unb

fich bem Äaifer gegenüber ju pellen. SBie ihm JBrenj rteth,

»or bet @ntf<heibung burd> ein Soncil an ben Zeremonien

nichts ju änbern, fo war eS auch iefet ohne 3»eifel »renj’S

Stath, ber ihn befiimmte, baS ausgefertigte Zbict noch eine

«Beile auf bet Zanjlei liegen ju laffen. SBurbe eS boch Ghri*

ffoph ohnebief um biefe 3eit jweifelhaft genug, ob et feine

«Neutralität werbe behaupten fönnen. ®r fc^icfte baher feinen

Äammerfecretär granj Äurj ju S3renj, ber bamalS in 2übin^

gen {ich aufhielt, unb forberte ein Gutachten »on ihm, wa8

er nun tfmn falle? ©renj würbe eS äußerfi fchwer, „mit fei*

nem geringen Serfianb" hier ju rathen, ba feine Unterhanblung

unb grflärung ber Ärtifel be8 3wiefpaltS jwiföen bem Äaifer

unb ben ÄriegSfürfien fürgenommen worben unb beiber f)ar*

teien SBorhaben noch »erborgen wären, bie (Sache auf beiben

©eiten ganj baufällig fei unb boch Segen ben Äaifer, als ber

orbentlichen unb höchßen weltlichen £>brigfeit, ba8 Sejie ge*

bacht unb ihm mehr benn bem ©egentheil S5eifall gethan

werben foll. X>a aber bie Unterhanblung burch bie fürnehms

ffen ©lieber be8 SteichS »or Äugen, unb beibe ber Äaifer unb

bie ÄriegSfürfien fich alfo erflärt haben, baß, wie fogar bie

Unterbänbler felb|i erfennen, bie ÄriegSfürfien fich aller SJiU

ligfeit erjeigt unb erboten haben, ber Äaifer aber bie UnbiU

Itgfeit nocorie fürnehme, fo fönne auf feinen §aH ihm mit

gutem ©ewiffen JBeifaH unb $ü£fe »on einem ber Neichsflänbc

gefchehen. ®enn ber Äaifer habe jwar auf bie »orgefchlage*

nen Ärtifel im (Sinjelnen feine Äntwort, boch »» Scnere fo

»iel ju »erfiehen gegeben, baß et bie »orgefchlagenen «Kittel

gänjlidh abgefchlagen habe. SRan fönne biefeS Äbfchlagen nach

feinem natürlichen äJerftanb nidht anberS erflären, al8 baß ber

Äaifer eher einen unbilligen Ärieg führen unb ba8 ganje teutfdje

fianb »etberben wolle, al8 baß et ben Sfanbgrafen lebig laffen,

ber wahren chrißlichen Neligion bcftänbigen ffrteben geben, bie

Sefd&werben, mit benen ba8 tömifche Ke ich belaben, erleid*

tem unb ber mit ber golbenen Äulle »on bem Äaifer befchwo*
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renen greiheit if>ren gebührlichen {Raum geben wolle; biefem

nach fei unoerborgen, bag einem ©tanb be« {Reich« gebühre,

baSjenige jur ©egenwehr »orjunehmen, wa« if>m nach ge«

meinen getriebenen Siebten, benen al« ordioaiiooibus divinia

ber Äaifer ebenfowohl al« bt'e ©tänbe »erbunben fei, gebühre,

unb barüber ®lüdf ober Unglücf mit gutem ©ewiffen erwar«

ten unb erbulben foß. 35ocb Äße« salvo meliori jadicio. „Unb
follt e§, bemerft S3renj in bem fBcgleitungöfchreiben an ben

«herjog oom 16. 3uli 1552, an ba« rechte Treffen geben, fo

»erhoffe ich, bet allmächtige barmherjige ©ott, ber, wie 3e«

faia« fcbreibt, ben gütfien fürftliebe ©ebanfen eingibt, werte

Guer gürffl. ©naben ^erj unb ©emüfb in biefet gefährlichen

wichtigen ©ache, barin ich mehr gegen ©ott bete, benn Guer

gürftl. ©naben ratben fann, babtn richten, baff Guer gürfil.

©naben, wa« göttlicher himmlifcher SRajeflöt am gefäfligflen

fei, fümebme, unb foll b*<J« mein ©ebet gegen ©ott nicht ge«

fpart werben. 25er allmächtige ©ott wolle Guer gürfil. ©na«

ben »or allem übet bewahren."

SBrenj’S ©ebet würbe erhört unb ben 2. Xug. 1552 bet

baffauer ©ertrag abgefcbloffen, bet in {Betreff ber {Religion

nicht nur innerhalb eine« halben 3ahr« einen {Reichstag jut

{Beilegung bet Uncinigfeit in ber SReligionSfache »erfipracb, fon«

bem auch m berfelben JBejiehung, möchte man ftch in ber ®e«

genwart vergleichen fönnen ober nicht, jwifchen bem Äaifer,

bem römifchen .König unb aßen {ReichSfiänben einen beflänbi«

gen griebenßftanb bi« gut enblichen ©ergleichung ber fpattigen

{Religion aufrichtete. SSier «Sage nachher, ben 6. Tlug., würbe

für SBürtemberg gleichfaß« ein ©ertrag gefchloffen, beffen Gr«

equirung jwar noch aßerhanb Xnflänbe hatte, ber jeboch »on

biefer ©eite her Ghrifloph freie ^anb lieg, um enblich ba«

3nterim öffentlich al« abgethan ju erflären. ©e»or jeboch bieg

wirtlich gefchah, fragte e« ftch, ob nicht »on einet anbern

©eite ein #inbernig im SBege fleht. 25er Äaifer hatte erflärt,

Ghriftobh fönne bie ÜReffc in ben Älöflern nicht abthun, weil

er nur Patron unb ©chuhherr fei. Ghriftoph lieg ftch barüber

abermat« »on JBrenj ein äBebenfen fteßen, in welchem biefet

bie ©cheingrünbe ber ^apiflen gegen ba« {ReformationSrecht
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weither Sürßen »iberlegte unb biefeS Siecht befonberS au$

bem pajfauer ©ertrag nad^roieö *).

Srommer Sürßen ^ßicfjt fei eS nicht b(oß, bie 9iube unb

©htharfeit im weltlichen Sieich ju erhalten, fonbern, ba fic

oorjügliche ©lieber ber Äirdhe feien, auch bafür ju forgen,

baß gottlofe ©ebrauche abgefchafft unb baS $eil ber Äirdhe

gepßanjt werbe, dagegen fdheine freilich ju fprechen, baß,

wo Älbßer u. f. w. feien, bie fircfßidhe unb politifdhe SuriS*

biction barüber bis jefct im r6mifchen SReibh getrennt gewefen

fei, jene ben Sifchüfen, biefe ben Sürßen jugeh&rt habe, bie

Älüßer burch ^rioilegien oon ber Dbrigfeit ber Sürßen erimirt

fcheinen unb bie Sürßen nur Xboocaten, nicht ©igenthümer ber

Älüßer feien. 3>iefer Unterfchieb in ber 3uriSbiction fei auch fchon

recht, «Hein bie SuriSbiction unb 9?ed>fe ber Sifchofe foHen boch

nur fo weit unterßüfct unb erhalten werben, als beren Ausübung

jum Sau ber Äirdhe erforbert werbe. Streiten bie Sifchife

mit ihrer SuriSbiction gegen ©hrißum, jerßüren fte bie Äirdhe

ßatt fie ju bauen, fo feien fte nidht mehr wahre Sifchofe, fons

bem falfdhe Propheten, Sfduber, unb ben Sürßen gebühre, ju

»ehren. Sollten Sßionche in ihren Älößetn ober Stießet tür-

fifch, ober jübifch, ober wiebertduferifch, ober ehebrecherifch,

rduberifch leben, unb bie Sürßen burch beren 9>rioilegien ab*

gehalten fein, ihre $Pßid>t ju thun?

Sage man aber, ber Äaifer wolle bie papißifdhe SReffe

erhalten, unb bie Sürßen feien nur feine JJehenleute, fo fei

ju bebenfen, baß fich ber Äaifer mit folgern ©orhaben fchwet

oerfunbige gegen ©hrißuS unb feine Äirdhe; eine Sünbe, bie,

wenn man fie gefefclich nidht hinbern fdnne, getragen, aber

nicht unterßüfct werben muffe. 2fud) fei ber Äaifer nicht burd£>=

auS freier «£>err über bie teutfchen Sürßen, fonbern Äaifer unb

Sürßen ßehen in gegenfeitigen ©ertragen. 3m paffauer S^*5

ben fei ein TCrtifel oon bet Religion, in welchem porgefeben

werbe, baß fein Stanb beS SieichS ben anbern hierin gegen

fein ©ewiffen bringen bürfe; ein ©ertrag, ber nicht jwifchen

ben Stdnben unb ihren Untertanen, fonbern jwifchen ben

*) Consilium de abrogauda missa, nee non genuino intollectu Pa-
taviensis transactionis.
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©tdnben unter einanber, jmifchen bem Äaifer unb ben ©tan;

nen, als unmittelbaren ©liebem ,beS 9teich$, abgefe^loffen n>or=

ben. Bmar bürfen nach btefem ©ertrag bie Surften nid^t in

frembe Sdnbet einfaUen unb bott bie ÜÄeffe abfchaffen ,
aber

in ihren eigenen Sdnbem bürfen fie eS thun, ba bie ©Sorte

beS ©ertragS feiner Untertanen, fonbern nur ber ©tdnbe er*

mdfnen, unb wenn er jemanb anberS, als bie ©tdnbe betrdfe,

er nur eine betrügende Auflage, fein ehrlicher Triebe mdre,

unb fein gütfi auch nur bie gewöhnlichen Kirchen feines San;

beS reformtten bürfte, weil alle Ämhen in biefer ffiejiehung

unter ber 3uriSbiction ber SBifd^ofe flehen unb ftch bann bie

gürften burch biefen ©ertrag felbj! bie $dnbe gebunben \)iu

ten. ©tdnbe ©inem, ber in bem ©ebiet etneS weltlichen gür;

flen fffet ,
unter bem ©d&ufc biefeS ©ertragS ju, bie SBleffe

nach feiner SBtllfür gegen ben ©Sillen beS Sofien beijubehal;

ten, fo mürbe barauS folgen, baß auch ein Xbt, ber in bem

©ebiet eines gottlofen S3if<hofS Idge, unter bem ©c$ufc biefeS

©ertragS bie greiheit hdtte, bie gottlofe ÜJteffe abjuthun unb

gegen ben ©Sillen beS ©ifchofS ju reformiten. sSieß mürbe

aber mobl fein ©ifchof feinen ftbten erlauben; baher fönne

auch ber ©ertrag ben SRönchen nicht baS Stecht geben, nach

©Stllführ bie ©leffe beijubehalten.

3C6er auch gefefct, bet Äaifet höbe freie ©emalt gegen

fromme gürflen, unb ber ©inn beS ©ertragS mdre ber obige,

fo müßten hoch bie dürften auf 2CbfleUung ber SJleffe benfen.

25er eine galt mare: menn ein gürft ftch nur als einen ge;

nöfmlichen Sbriften mit ben allgemeinen ©oben beS heil, ©ei;

fteS benfe, fo gebe cS Beiten, mo er befonberS verpflichtet fei,

ju jeigen, baß er ber ©Sahrhett anhange. ®iefe 3f*ten feien,

menn SDlönche in feinem ©ebiet feien, bie gottlofe Sehren unb

©ebtduche hoben. 25ann müffe er oon ihnen forbern, fte ab;

juthun, um ju jeigen, baß er nicht in ihr gottlofeS ©Sefen

einflimme. 2CIS ©oliath SSrael fchmdhte, feien viele gürflen

im iSraelitifchen $eere öcwefen ,
bie jmar bie ©chmdhungen

gehört hoben, aber hoch höbe feiner ihn anjugreifen gemagt,

als 25abib, rneil fie nur bie generalia dona spiriCus sancti ge;

hobt. 25er jmeite fall mdre, menn ein gürfl einen fo gro;

ßen (Sifer für bie @hrr ©otteS i)&tU, baß et fich burch feine
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©efahr «galten liefe, bie ©ottlofigfeit abjutbun; bann treibe

it>n ber i)eit. ©eiff, nicht nur ju forbern, fonbern auch i« he>

fehlen, baf bie Älbffer bie SWeffe abthun. Sbun eS weber bie

S3ifch6fe, noch ber Äaifer, fo muffe er e3 allein thun. ©in

folget ©eiff fei in SJtofeS, 35a»ib, (SliaS u. f. w. gewefen. —
liefern ©utachten fefete Gbtiffopb hei, baf »orerff oon ©ach*

fen, Reffen unb 33aiern ^Bericht einjubolen fei, wie ffe ben 33er*

trag »erflehen. £>b bief gefc^ah, wiffen wir nicht; iebenfaUS

ijl erff nach hem paffauer 33ertrag auf S3renj’8 ÜRatb ba$ Sn*

terim in SGBurtemberg abgetban worben. 2>en SDtefprieffern

würbe ber Hbfchieb gegeben, unb felbjl ben ^rdlaten in ben

Älöffern würben eoangeliffhe |)rebiger jugeffhicft.

2Cuch bie weiteren ©chritte feines gürffen bis jum »ölli*

gen Hbfcfffuf beS SleligionSfriebenS begleitete 33renj mit fei*

nem Statt). ©0 fcheint (Sbtiffopb bie geheime ttbrebung mit

mehreren gurffen, beren ©egenflanb nicht befannt würbe, nur

baTum ju 336blingen gehalten ju haben, um SBtenj babei }u

haben. 33on bem sproject einer 33orberathung »ot bem nach

Augsburg angefefcten Reichstag fefcte er bie ©trafbürget burch

feinen gteunb SKarbach in Äenntnif. @t fchreibt biefem ben

16.9Jtdrj 1554: „Unter ben tfrtifeln beS paffauiffhen Vertrags

tff auch ber, baf beim Anfänge beS SReicbStagS »on beiben ©ei*

ten einige ruhige, gemdfigte unb friebliebenbe SOtdnner gewählt

werben foUen, bie ffch unter einanber berathen, mit welchen

fchirflid&en Mitteln ber ©freit ber Steligion am eheffcn ge*

fi^lichtet werben f6nne. £>a nun ber 3*it ein SteidjStag auf

ben 8. 2fpril angefünbigt iff, fo bähen einige fromme gurffen

für gut gehalten, »or bem SteichStag ihre ©efanbten, fowobl

Theologen, alä weltliche SJtdtbe, jufammenjuberufen , bie ffch

alfo mit einanber berathen, baf, wenn bet SReichStag beginnt,

bie gurffen fcbon wiffen, waS fie in ber JReligionSfac^c ju

thun hatten. 3$ benachrichtige bid) nun baoon, baf bu eS

ben ©ebeimen beS SJtatbS, benen an ber ©rbaltung unb 33er*

breitung ber wahren Sehre liegt, mittbeilff, baf ffe ffch bar*

über berathen, ob eS ihnen nitfclicb fcheint, wenn auch ffe ju

bem ßonoent, ben »ielleicht bie gurffen anffellen, ihre Sh«o*

logen unb ©efanbten fchicfen. ©rfdhrff bu barüber etwas ©e*

wiffeS, fo benachrichtige mich"
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&en 22. Sfldrj braute ein ©ote »on ©tragburg bie 2Cnt=

»ort »on SJtarbach : eS (lege »on i«I>er bem Statt) t>on ©trags

bürg nichts mehr am *£>erjen, als bag ber papiflifcbe ©otteS;

bienfl abgefc^afft unb baS Siebt ber b«»lf«men Sehre imb baS

©acrament nach <5t)rtftt Ginfefcung ber Ähche wiebergegeben

»erbe, ©ie feien baber ganj bamit ein»er|lanben, bag fromme

unb gelehrte Seute ficb »orber über bie ©treitpunfte befpreeben,

unb ber JRatb fei »on Jperjen bereit, feine Sbeologen unb ©e*

fanbten ju fehlen, unb fenbe begbalb einen eigenen ©rief an

ben «fjerjog, mit bem Grbieten, ficb ju halten, »ie bem £er$og

gutbünfe. SSBenige Sage barauf bezeugte ©renj feinem greunb

feine greube über bie guten ©efinnungen ber ©tragburger:

„äDbwobl nun eS gefebeben fann, bag auf bem SteichStag »on

ber Steligion nichts gebanbelt »irb, fo haben boeb mein gnd*

biger v£>err, ber Gburfürft »on ©aebfen, ber Sanbgraf »on

Reffen unb einige anbere fromme gürjten eine 3ufammenfunft

ihrer ©efanbten, fowobl Sbeologen, als weltlichen Sidtben, in

Slaumburg befd)loffen, um ficb »»egen Äufre^tbaltung ber

augSburgifdben Gonfeffion ju beratben, bamit man uns feine

frembe Religion aufbringt." Gr habe ben Auftrag, ihn ju

benachrichtigen, bag ber Gon»ent auf ben 26. 2Cpril nach

Staumburg angefefct fei, mit ber TCufforberung an ben 9tatb

»on ©tragburg, bie ©einigen auch ju fehiefen. 25ie »ürtems

bergifchen ©efanbten »erben ben 18. 2lpril bie Steife nach

Naumburg antreten. ©ren§ reiste mit Dr. £eerbranb, £ein=

rieb SQSeiferSreuter »on Gal» unb ben weltlichen SJdtben 35ies

terich »on Plieningen unb Dr. ©erbarb an biefem Sage ab,

mit bem Auftrag, bei ber augSburgifcben Gonfeffion ju bleU

ben unb ficb »n feinen «Streit »egen einjelner Ärtifel berfeU

ben einjulaffen, fonbern lebiglich ju beratben, wie ficb bie

gürjlen auf bem naebften SteicbStag »egen ber Religion ju

»erhalten bitten. Allein fie febrten fchon in ©otba »ieber

um, ba ihnen bereits ber ftragburgifebe ©efanbte, ©leiban, auf

feiner Stüdfreife begegnete, mit ber Nachricht, bag bie facbfi-

fchen unb beff»fd>cn Sbeologen einen SCbfd^ieb gemacht batten,

man »ofle bei ber augSburgifchen Gonfeffion leben unb fter=

ben. GS war gut, bag ©renj nicht nach Naumburg fam, in-

bem b»«t bereits ibfianber’S Sehre »erworfen würbe.
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33ot bem ©eginn beS auf ben 1.3anuat 1555 oon&aU
fer gerbinanb angefefcten {Reich$tag6, bei bem eS fowobt auf

$erftellung bet ©inigFeit in bet {Religion, aB Sefeßigung be§

8anbfriebenS abgefeben war, fteflte ffirenj mit ben {Rdtben bem

$erjog ein ffiebenFen. ©$ f>eißt barin: eS gebe Feine bejferen

SBaffen, aB ©otte§ l>ett. SEBort unb bie augSburgifcbe ,
»ür*

tembergifche unb facfjftfc^e Gonfeffion, $u Orient übergeben,

bei wetten bie §ürflen »iber bie Pforten ber $6He erhalten

»erben. 35er $erjog foHe folc^e wahre Eebre freimütbig be*

Fennen, auf feine Äirchenorbnung unb fein bem augbburgifcben

conformeS ©laubenSbeFenntniß ftch berufen, »ofüt er ftch jurn

©eweiS erbieten fott. ©egen ©ewalt unb SbitliebFeit fott er

ftd) an bie gegebenen ©erficberungen ballen unb erFtrSren, baß

bie ©tanbe ber augdburgifchen Gonfeffton ihre ?ebre unb Gon*

feffton nidbt «<1 nrbitrium tertii flellen, fonbern babei beharren

unb nicht alfo lieberlich in bie aHerbbchfie ©ewiffenöfache ein*

geben, fie haben ©otte§ SBort unb &roji unb ber orbentlichen

SDbrigFeit Sufagen ju guter SESebr unb gürjtanb. 3>iefe jween

SOBege feien glim^>fltc^. ©ie follen benn bem lieben ©ott fein

SBerF unb Kirche anbefeblen, ber ft'e in ber 3eit ber ©ebrdngs

niß fchon fcbüfcen »erbe, »ie man bisher gefeben. „35eßbalb,

beißt eS enblich, wir für ratbfam anfeben, baß ©uer gürfil.

©naben ftch Feineä ©ünbniffeS, ftch bei ber {Religion ju fchü*

feen, annebmen, fonbern bei bicfet ©ertbeibigung bleiben unb

in biefer ©acbe allein auf ©ott ben £errn feben, ihm trauen

unb ihn anrufen »olle. ©oUte eö bann gu tbdtlicbem tfbbrin*

gen Fommen, fo »irb ©ott »iber menfd&ltche tfnfchldge SEBegc

unb |)ülfe fchicFen."

SGBa§ bie grage betraf, burch »eiche SRittel man jtcb in

ber {ReligionSfache »ereinigen Fönnte, fo gab e§ t?ter SEBege,

ndmlich baS Goncil ju Orient, ein SRationalconcil, ein {Reit*

gionSgefprdch unb einen {ReligionSfrieben. 35en lederen btclt

Gbrißopb für ben ftcherften, unb er ließ burch ©reng einen

$>lan entwerfen, »ie bie ©intracht in ber {Religion gu erhalt

ten wäre*). ©$ war für baö ©orlegen biefeS {ptanS Flug

*) Der Äbbrucf bei Sattler IV. jßeitage 9tr 31. bat mehrere |tnn=

entjhKenbe gebier.
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berechnet, baß Stenz in ber Aufzählung bet ÜRifjftänbe, bie

abgetan »erben follen, juerfi bie im ©dhooffe bet eoangtli*

fchen Äirdje felbft entffanbenen ©paltungen burd) bie SBiber*

täufer unb 3»ingliancr nannte. Um fo fchonungSlofet becft

er aber auch Da§ auf, »aS bie ^dpfilichen »orerft abthun

muffen, ehe »an einer Zoncorbie bie Siebe fein fünnte. Zr

fährt alfo fort: „Die Äirchenbiener foüen bie göttlichen unb

unziemlichen SRißbräuche unb ben thorierten Aberglauben bet

SReffe oerbeffern; abgeftellt follen »erben nicht nur ber ©es

brauch her SReffe um (Selb unb ber gottlofe Serfauf ber ©as

cramente, fonbern auch bie gottlofe Meinung felbfi oon einem

für bie ©ünben ber Sebenben unb ©efiorbenen genugthuenben

Öpfet; ferner bie ungeheure SRenge berer, bie täglich 2Reffe

lefen, nur um ftd) zu füttern, oerminbert »erben; bie ©eifb

liehen, »eiche Zoncubinen haben, nicht jur Haltung beS ©ot*

te6bienfieS jugelaffen »erben, benn »enige fromme SReffen mit

einer hrilfamen grucht finb beffet, al§ »iele mit ©ünben unb

©rdueln. Die übrigen Zeremonien, bie nicht jur Zrbauung

unb jur »ahren Sehre gebären, follen abgethan »erben unb

mit ben SRißbrduchen ber SReffen auch bie bamit »erbunbenen

unjtemlichen ©aufeleien. Der Zanon ber ÜReffe foll gereinigt

»erben »on Dem, »a§ ber Anorbnung Zbrifii fremb ijt; ba3

»Jlachtmahl unter beiben ©eflalten mit eigener Überzeugung ju^

gelaffen »erben. Die Seichte in ber Äirdje foll bleiben, aber

ohne £luälereien für baS ©e»i|fen. 2Ber »ahre SReue unb

©lauben an Zhriffum jeigt, bem follen nicht bloß feine heim*

liehen, fonbern auch offenfunbigen ©ünben »erziehen »erben.

Die im Zoangelium gelehrte Zrcommunication foll bleiben,

auch bie S3uße nnb ©enugthuung, »enn barunter »erftanben

»erbe bie Serfäbnung für bie ©ünben, bie gefdjfehe burch

Zhriftum; ferner bie Heiligung, bie in Suffe unb ©laube ge;

fchehen müffe, bamit wir babutd) unfern ©ehorfam unb Danf
bezeugen.

Die SMmacht zu ercommuniciren aber »erbe befchränft

nach ber SRorm beS ZoangeliumS, bie 9>riefterebe nicht bloß

Zugelaffen, fonbern gebilligt. Die lebte Ölung habe z« ben

apofiolifchen 3eiten ihren SRufccn gehabt. 2Benn aber Semanb

in unfern Sagen »olle Salfam ober eine anbere glüfftgfeit
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jut fürstlichen Rettung unb ginbetung einet Äranfheit ge-

braune, fo fei baS ein frommet unb nüfclicher ©ebrauch, wenn

et ein frommes ©ebet beifüge, inbem er ben «Kamen ©otteö

anrufe unb t>on ©ott allein Vergebung bet ©ünben^ unb £eil

butd) ßhriftum erbitte. ~ SKiemanb übernehme ein üffentlicheS

Äircbenamt ohne gefe^lidbe unb orbentliche ©erufung, ba in

bet Äittbe AßeS anftdnbig unb in bet ßrbnung geben mufl.

©oeb foßen bie ©ifchüfe, ober wenn biefe ibte Pflicht »erfdu*

men, bie weltlichen gürften unb £>brigfeiten bafüt forgen, bag

nicht eine folcbe SDtenge untauglicher Sünglinge jum Äitchen*

btenfi jugelaffen »erben, fonbem nur 2>ie, welche baS rechte

Tflter unb bie für baS |>eil ber Äitche erforberliche grümmig=

feit unb fonffige ©efchaffenbeit haben. ®aS gaffen im ©inne

bet ©chrift foß bleiben, boch fein Aberglaube bamit getrieben

»erben, ba bie Armen feine fo reichlich befefcte Sifch« haben

fünnen, als bie Steifen. 3unt gaffen foß nicht blofi ermahnt

»erben, fonbem eS fei fogar S3efef>l ber ©chrift. ®aS ©ebet

foß ohne abergläubische ©eimifd>ung gehalten »erben, ben Ar-

men eine $ülfe gefächen oon ben ©ütern ber Äirche unb ber

Älüfter. 25et ©efang foß in ber Äirche bleiben, aber in ben

teutfchen Äitd>en mit teutfcher $rebigt. ®ie horae canonicao

foßen »erdnbert »erben in fromme unb nüfcliche Übungen beS

©tubiumS ber heil, ©chrift, bie geffe gehalten »erben, hoch

nur, um ©ott unb bem Anl)6ren feines SBorteS, nicht b<ni

ÜRammon ju bienen, bie 9Kenge berfelben aber befchtdnft

»erben, bamit nicht bem SKüjjiggang unb ber ©chwelgerei

©orfchub gethan »erbe. SGBaS bis ie|t an ben geffen ge«

fd>ah ohne ©chriftgrunb, foß abgethan »erben unb an bie

©teße beS Abgetanen bie heil, ©chrift treten, ©tlber tonne

man haben, hoch feinen ©üfcenbienjf babei. 2)ie Sfeliquten

ber frommen ©eftorbenen foßen nicht »eggeworfen werben,

»ie bie Änochen ber SE^ierc, fonbem auf eine ehrenooße ©Seife

an ihren £3rt gebracht »erben, bamit bie gebenben fowohl an

ihren 2ob, als an ihre Aufetwecfung erinnert »erben. Schu-

len foßen beftehen, aber gelehrte, unb bie Sfectoren fowohl

SBiffenfchaften, als chriffliche unb bürgerliche Sugenben lehren:

bie ©ifchüfe foßen ihre Diücefen fowohl felbff oifttiren, als burch

rechtfchaffene unb fromme Sfödnnet oifttiren taffen. Sßerfdumen
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aber bie ©ifd>öfe it)re Pflicht, fo muffen bie gürffen, welche

SefaiaS Pfleger ber Äirche nenne, bofur forgen, baß bie Äir*

c$en unter guter tfufficht fiebert. Älöjler follen bleiben, aber

wenigere unb in gereinigter ©e|talt), fo baß auS ihnen ©dfu:

len werben. £>brigFeiten foll man hoben, ber ÄleruS in $aupt

unb ©liebem reformiren, gut görberung beS griebenS unb ber

(Eintracht, barin eine Steflitution fudhen (b. b- wohl ibn auf

feine frühere ©eftimmung jurüefführen); bamit aber bie 9?e-

ffitution felbf! bie (Eintracht nicht hinbere, follen 3>ie, welche

nach bem SEBort beS «£)ertn SEBeibet hoben, biefe behalten. —
Äeine rein menfchliche Enorbnung binbe unter tfnbrofjung ewü
ger ©erbammniß; boeb fei eine beharrliche ©erad&tung berfeU

ben nicht ju billigen. 25ie (Ebehinberniffe bes poftti»en 9?ecf>tS,

bie jut (Erhaltung ber (EhrbarFeit unb natürlichen 3ud)t nichts

beitragen, follen aufgehoben werben. 25ie ÄuSwabl ber ©pei*

fen möge ihren Politiken Stufen hoben unb gehöre »or bie

weltliche SDbrigFeit. $>ie Jtirdbengüter follen »erwenbet wer*

ben tbeilö jur Unterboltung ber Äirchenbiener, theilS jum Un-

terricht armer ©datier in guten unb frommen Äünften unb

SEBiffenfchaften, theilS jur (Erhaltung ber SRuhe in ben weltlb

eben Steichen. ®ie Firchlidje 3uriSbiction foU auf ein billiges

2Kaf? jurüefgeführt werben, fo baß babureb Weber ben weltlis

chen gürflen, noch ben Äirchcnbienem ihr Siecht, baS ihnen

burch bie göttliche ©erufung gebührt, genommen werbe. S5en

Pfarrern foll ein hinlängliches (EinFommen angewiefen werben,

bamit fie bem ©olF bejio fleißiger »orffeben fönnen, ohne ben

Untergebenen befchwerlich ju fallen. 2Me ©acramente aber

unb fonjiige Firchliche ®ienffleijhmgen follen unentgeltlich ge*

fchehen; umfonj! hobt if>r$ empfangen, umfonfl foflt ibr$ ge*

ben. ®aS SEBort ©otteS foll bem ©olF häufiger, als eS bis

jefct gefchehen, unb jwar nur auS ben heiligen unb göttlich be-

glaubigten ©chriften oerfünbigt werben."

®iefeS merFwürbige ©ebenFen, bem man eine gewiffe 2is

beralität nicht abfprechen Fann, überfdhicFte (Ibriflopb nod& »or

ber (Eröffnung beS SleichStagS bem Sifchof SEBolfgang »on Slafs

fau. 3Cüein biefer meinte, wenn nur er unb ber «fKrjog eS

mit einanber ju thun hotten, fo würben fie auf ben ©runb
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be$ ffirenj’f<hen ffiebenfenS halb ©in$ »erben mit einanber,

aber bie teutfchen ffiifchüfe »erben f?cf> in biefen Sorfchlag

nicht einlaffen unb bte weltlichen durften fetten anbere 2(6=

fickten.

2(uf bem Steidfötag felbfi würbe »iet hi« unb ber gerebet.

ffiefonber§ war e§ ben eoangelifchen Sfdnben, al§ hatten fte

gerbinanb’8 ©ebanfen errathen, bariim ju thun, eine gänjs

liehe greifiellung ber Religion ju erhalten. £>er ßhurfürfi ließ

fid> ein ffiebenfen ffellen, wie man am beffen barüber mit bem

©egentbeil unterbanbeln fbnnte, tmb fehiefte e$ £erjog Qfyxv

ffoph ju, mit bem Verlangen, „weil berfelbe ein befonberS

chriftlicher unb »ernünftiger ^ürft, unb mit trefflichen, gotte8=

fürchtigen unb gelehrten Scannern, ffirentio unb 2fnberen, »er*

feben wäre, btefe Schrift burch feine gelehrte Theologen unb

»erfidnbige, bertraute, politifche Stäthe überlegen, »erbeffern

unb fchleunig an ihn jurücffihicfen ju (offen, um fie ben aug8=

burgißhen Gonfefftongberwanbten borjulegcn." 25er ^erjog ließ

fich bon ffirenj, Söerget unb ©ribalbu£ ein ffiebenfen über bie

greigebung ber Stetigion ftetlen, um e§ Äaifer gerbinanb im

«Kamen ber augSburgifcben Sonfefftonöoerroanbten borjulegen,

ba8 wir aber leiber nicht mehr haben.

©nblich fam ber Steligiongfriebe ben 26. September ju

ÄugSburg ju Sfanbe. 3»ar haben ßhrifioph unb ffircnj

nicht bie böflige greifteUung ber Steligion erlangen fönnen, unb

eg würbe ber griebe burch ben bon gerbinanb eingefchobenen

geglichen ©orbehalt theilweife wteber unwirffam gemacht. Äber

gleichwohl bleibt Shrißoph baö ffierbienft, baß wahrscheinlich

ohne feine 25ajwif<henfunft bie ganje $anblung ftd) jerfdjlas

gen hdtte. ßhrifioph hatte nun auch freie £anb, fein £ir=

chenwefen ju orbnen. 25amit würben auch fold>e heftige

augforberungen beö ÄaiferS ju ©ewalt§maßregeln gegen ÜRan=

ner, wie ffirenj, unwirffam gemacht, bergteichen eine bon

©eorg SEBicel bem ijerjog (Ihrifioph jufam. Sn biefer würbe

bem Äaifer gezeigt, „baß er bollenben müffe, wa$ er ange=

fangen habe, um bie £pber nieberjufchlagen. • 25er ©orfdm-

pfer aller Secten fei ffirenj, ber baS bon bem Äaifer ans

georbnete Snterim einen Snterituö, unb ben interimißifchen
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©ottcäbienff einen ©ofcenbienff fjeifje. 25er Äaifer l)abe in

25eutfcf>Ianb fo oiele geinbe, alö fiutlferaner." <5^ri|lopt> tfyat

biefcr <Scf)mdbfcf>rift offenbar ju rn'el @()re an, wenn er fte

ben 20. San. 1553 an feine, bamalS bei bem Äammergeric&t

ju ©peier ftd> aufbaltenben Sfdftje mit bem 33efelff fd>icfte,

ifjrcr in ber ©efcbwerbefc&rift ju erwähnen, bic, wie er l)6re,

baS Äammergeridff in 9leligion3facf>en bem Äaifer »orlege.
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®ie IxifyWtyt Srganifation gßitttembergä bur$

Hörens* ©eine SSccbienfie um ©ottebbienjl unb

gefyre. Confessio Wirtembergica unb großer

Äatecf;iSmu8. 1551—1559.

SBBintcr 1552—53, nacktem ber fatbolifebe tropft, bet

ficb ju ©llmangen aufgebalten, mit £ob abgegangen mar,

ernannte ^erjog ßbriftopb äßrenj ju feinem Statt) unb $um

tropft ber ©tiftSfircbe ju ©tuttgarbt, mobin er nun oon

©bningen au§ jog. ©3 mar biefe ©teile, mit einem jährlichen

©infommen öon 800 ©ulben, bie b^jle SBurbe in ber mur*

tembergifeben .Kirche, baber auch bin unb mieber bie ffienens

nung Sanbpropjt. Stoch ein befonbere3 ©emiebt erhielt biefc

ÜBurbe bureb ba3 perfonlicbe Vertrauen, ba3 ber £erjog in

Srenj fefete. — ©briftopb’ö Sfdtbe ba«en in ber Siegel feinen

leisten ©tanb, meil ber $erjog „in allen Gingen felbfi fe=

ben mollte". ©eiten fonnten fte eS ibm in ihren ©utadjten

ganj recht machen, gar oft gingen fte jmeb unb breimal mie;

ber juruef. „3Ba3 bie Stätbe ba fagen, fann id? nit t>erfle=

ben, ifi mir noch rotbmelfcb" „SSBir ß'nben, baß folcbeS

2flle§ nur bloß, mie man fagt, überbobelt morben." „2Bir

fönnen nit gebenfen, mo ihr euren ©inn unb ©ebanfen bin ;

getban." „£>ie Stdtbe follen bie Augen fürter beffer auftbun."

,,©ie follen boeb furter in ©otteö Siamen bie befohlenen
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<3acf>en mit mehr Steif, als bisher, »errichten/' „<3ie füllen

bem SJogt ben gilj »erwafeben, bem 2lbt »on 3wiefalfen ben

©üben in meliori forma buben." „®em ©arenbüler füllen

fte fein SBBerf mit bem ©efebt jurüefgeben, baffelbe fo ju »er*

fajfen, baf? eS ^<Snb unb Süfe habe, unb nit fo fpbttlid)

unb fcbimpflicb unter bie Seute gebracht, fonbern »ielmebt

befleben unb ©ticb halten mag/' ©ei langem Äuffebub bief

e$: „fte füllen eS nit auf bie lange ©anf legen, füllen bie

©acbe auS ber langen Stube berfür bolen."— Sn lebtet Sn*

ffanj nahm ber $erjog meifl feine 3uflud)t ju ©renj, unb

bemerfte an bem SRanb ber ©utaebten: „füll meinem lieben

getreuen ©rentiuS jum Sefeben jugefebjeft werben." — ©ei

ber engen ©erbinbung ber weltlichen unb fireblicben fragen

in jener 3eit würbe auch ßbrijfopb’S 9>olitif nicht feiten bureb

©renj’S 3?atb beflimmt. Sn ben obigen ©erbanblungen er*

febeint ©renj wirflieb mehr als politifeber Statbgeber, unb

feine gtounbe batten noch nach feinem Sobe SOfübe, ihn ge*

gen bie 2Cnfcbutbigung ju »ertbeibigen, er habe ftcb in &inge

gemifebt, bie ihn nichts angingen.

$ier haben wir eS nun mit ihm mehr als fiteblicbem

Statbgeber ju tbun*).

SSSir muffen übrigens oorerjt auf ben ©tanb ber £>ingc

unter Ulricb’S Regierung einen ©lief werfen.

©renj bat febon bureb ben Slatb, ben er bem >£>erjog

Ulrich jur ©infübrung einer Äircbenorbnung unb ©iftfationSs

orbnung gegeben, ben ©runb jur GonjtflorialoerfafTung ber

eoangelifeben Äirebe SBürfembergS gelegt, wiewohl 9JtancbeS,

wie j. ©. bie ©pnobe wegen ber ©ilber in ben Äireben, an

freiere gormen erinnerte, £>ie 6h«8ef«b9fibung unb beten

©olljiebung batte ©ebnepf mit ben ihm oom^erjog juges

orbneten weltlieben ©beriebtern ju befotgen, unb eS erfebien

eine ©beotbnung. ©benfo eine Äaflenorbnung, ober bie ©e=

flimmungen über bie ©erwenbung ber eingejogenen geijllieben »

©üter, iuneiebfl für bie Firmen, bann auch für firebtieb« unb

*) @. ©iftntob r’e dinleitung in bie Sammlung ber £ird)engefe§e

SBürtemfcergS, auch u b. SE : ©efdjicfjtlidje Sntroicfelung bet redjtlidjen

SBerltdltnijfe ber ecangtlifeben .Kirche in aBürtemberg. Tübingen, 1836.

II. 16
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»erwanbte 3wecfe. £>ie fitcblicbe ÄufßcbtSbebätbe Htbete et

anfänglich in ©emeinfcbaft mit ©laurer, bet ba$ 2anb ob

btr ©teig batte , fpäter ohne ihn, aber mit einigen weltlichen

SöißtationSrätben. 2tn bet Äufftdß übet bie ©eißlidhen nab=

men bereits S36gte 2Cntt>eil. £>ie SSifttation würbe jebocb nut

»on 3e«t ju 3eit angeßellt, wabtßbeinlich nach ben »on S5renj

an bie #anb gegebenen Sbeen. Der befannte SBefcbluß bet

eoangelifd>en ©tänbe ju granffurt tief jebocf> auch in SBüt*

temberg eine beßänbige SSifttation beroor. ®ie 3nßruction

»on 1546 lautet f<bon feljr bejiimmt
, bocfe treten in betfelben

in einet Begebung bie {Rechte bet ©emeinben noch mehr jus

rüdf, als in bet battet Äircbe, inbem bie ©eijiebung ber

©emeinbegliebet jut 3eugfcbaft übet bie ©eijllicben u. f. n».

nut auf bie Sätte befcbränft iß, wenn bie Tfmtleute abmefenb

mären; anbeterfeits fomnten fie wiebet mehr jur Änetfennung,

fofetn bei wirflid) »orbanbenen Stängeln mit ©erlebt unb

fRatb beS Orts beratben werben mußte. Sod) beßimmter

fjyirt würbe baS SBißtationSinßitut burdh bie S3ift'tation§orb=

nung »on 1547, nach weichet bie Snguifition bet firdhlid&en

©ebredhen gefaben follte butdh brei chtifiliche Stänner, einen

©elebrten, einen »on 2Cbel unb einen auS ber ffiürgerfdhaft.

68 war bieß jwat fein jlebenbeS, aber boeb immer »om
gürßen gewähltes ßottegium. 3ur Sieratbung übet bie et:

funbenen @ebted>en follte ju ben SJißtationSrätben alle Sto=

nate ein eigenes Kollegium, beßebenb aus einem 2beologen,

einem SRechtSgelebrten
,

jweien »on 2Cbel unb jweien »on ber

äBütgerfchaft treten, bie SMjiebung aber ßanb ben 83ißta:

tionSrätben tbeilweife allein, tbeilweife nur mit ©utbeißen

beS SanbeSberm ju. — ©inen ©tüfcpunft follte biefe iBebörbe

baben an ben,©pnoben ber ©eißlicben, bie nun an bie ©teile

ber alten Sturalcapitel traten. £>ie 3Babt beS ßapitelüorßanbS,

beS 25ecanS, follte bureb baS öapitel
,

bie (Sonßrmation bef*

felben burch bie SBißtationSrätbe im Samen beS 2anbeSbetm

gefdheben. $ier ßnben wir nun auch ben »on JBrenj 1535

»orgefcblagenen ©uperattenbenten, nut in einer anberen ©e*

ßalt, nicht als GapifelSoorßanb, fonbern beauftragt mit bet

Äufßdht übet £>ecan unb Gapitet, eine Hinrichtung, »on wel»

eher wir eine Änalogie noch beut ju Sage bei benjenigen £>iä*
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eefanöeteinen SBürtembergS ßnben, in »eichen nicht bet De*
can, fonbern ein anbereS SDtifglieb ber Diöcefe, SJorßanb iß.

2Cn ten ^alt>jd^rigen 83erhanblungen ber ©pnobe follte et in

©emeinfchaft eines weltlichen Beamten im Stamen be$ «^ei-

jogS Sfntheil nehmen. 3ur Amtspflicht bet ©pnoben gehörte

äBeaufflchtigung, SSifitation unb Snoeßitur bet ©eißlichen.

Die EapitelSgefdlle foUten butdh einen eigenen ßamerariuS t>et-

waltet werben.

Dieß war bie Einrichtung unter .£>• Ulri<h. SRan fann

jeboch nicht fagen, äBrenj h«be beim Antritt feines Amts
biefe Einrichtung fchon wirflich inS SGBcrf gefegt »orgefunben

unb nur baran anfnüpfen bürfen. SSielmehr gehören bie meü
fien gefehlten äBeßimmungen Utrich’S jener fpätern ^Periobe

an, bie ihre Durchführung theitweife ganj unmöglich machte,

unb waS nicht bloß auf bem Rapier ßanb, nahm, wie wir

oben gefehen haben, baS Interim weg. ©o hat äBrenj einen

3ußanb ßhrecfltcher SSerwirrung in allen SSerhdltniffen ange*

treten. Es mußte AUeS neu gegrunbet werben, unb biefer

allenthalben ju Sage liegenbe 3ußanb ber Unmünbigfeit
trägt theitweife wenigßenS bie ©chulb, baß bei ber fo butdj=

aus von äBrenj’S Sbeen getragenen fir<hlidjen jDrganifation

bie gemeinfamen Ötirchenrechte jroat wieberholt anerfannt

würben, aber nicht ins geben traten.

Unjfreitig hat äBrenj fchon in ©inbelflngen bie äBorbereU

tungen getroffen. Der erjfe Auftrag, ben er bort erhielt,

fcheint bie S3erbefferung ber »on ©chnepf 1534 »erfaßten

Eheorbnung gewefen ju fein, ein Auftrag, ben äBrenj ju*

gleich öon ©traßburg unb anbern äDrten her erhalten hatte.

Er fchreibt beßhalb ben 18. 3uli 1551 eon ©inbelflngen auS

an ben £erjog: „Auf E. ©. IBefehl habe ich bie alte

ShegerichtSorbnung unter £anben, habe ben erßen Artifel

abgefertigt, bin im Anfang etwas baran »erhinbert worben,

baß ich Ju»or habe faßen ber ©traßburger fRathfchlag »on

Ehefachen, ber etwas lang unb fehr weitläufig, auch anbere

Eheotbnungen überlefen. 2BillS aber mit ©otteS «£>ulfe auf

baS eljeße fertigen." — Diefe äBrenj’fch« ßrbnung iß nun

in ihren einjelnen äBeßimmungen nicht nur »iel fchärfer unb

flarer, als bie ©chnepf’fdhe, fonbern ergänjt auch bie wefenfc

16 *
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liefen Sürfett bet ledern. ©r leitet für ben £erjog baS Siecht

ber ©hegefefcgebung baoon ab, baß bet ©faat fo gut al§ bic

Äit^e babei beteiligt fei, „baß bet heilige <5f>cflanb fo oiel

möglich geifilich angefangen unb erhalten werbe". ©egen bie

heimlichen ©heoerfprechen bet Äinber macht er nidf)t nur ba§

faifetlidje unb natürliche Stecht ber ©iaigfeit gelfenb, fonbern

baS ewige unwanbelbare ,
burd» baS göttliche ©ort betätigte

Stecht unb bie Erfahrung beS göttlichen Unfegenö, oerbietet

bähet ben Äirchenbienern bie ©infegnung einer folgen ©he,

will aber für bie Übertretung beö ©efefceS bie ©trafen nur

nach ©eftalt ber ©achen angewenbet hohen, ermahnt bie @he>

richter, fich bei ihren ©rfenntniffen auch an ©otteö ©ort ju

halten, warnt aber auch bie ©Item bei Anbrohung ernfilicher

©träfe, bie Äinber nicht unnöthig hinjuhalten. £>iefelben

©eftimmungen follen, jebodh nach he»« *« hen faiferlichen S?e<h=

ten oorgefchriebenen Sftaaß, ben beoormunbeten Äinbern gel*

ten. 3m ^weiten Artifel befchränft er bie ©egenwart ber

Beugen beim ©heoerfprudh auf jwei. Äöme e§ im Unters

laffungSfalle hernach ju einer restlichen Anfechtung ber ©he,

fo foll bet für fSulbig ©rfannte noch befonbetS gejtraft wer*

ben für bie Stichtbeijiehung oon 3eugen. Praematurus concu-

biins (ben ©Snepf erft im 6. Artifel hot) in allen fallen

jtrafbar, wenn oot bem rechtlichen ©rfenntniß über bie 3u*

läfftgfeit ber ©he; im Soll fie nic^t jugelaffen werben fann,

©träfe für ffieibe, unter ©orbehalt ber Anfprüche ber ®e*

fchwängerten an ben corrcus; im Soll f»e jugelajfen werben

fann, jwar mitbere ©träfe, aber ©etweigerung oon ©piel,

©cSftcn unb ©hrenfranjlein bei ber -£>oehjeit. 3m triften

Artifel wirb gegen bie oerbotenen ©begrabe auch ba§ göttliche

©efefc geltenb gemalt. ©Snepf »erbietet bie ©he bloß im

britten ©rab bet ©ipp* unb «DlagfSaft, ©tenj aber allen

9>erfonen, „bie im anbern unb britten ©rab ber ©ippfchaft

unb ©lutSoerwanbtniß flehen, al§ gefchwiflerigte Äinber unb

ÄinbeSfinber, bergteid>en ihrer ©ater unb SRutfer holbet, ins

gleichen obere unb untere ©rab jugethanen ©ettern unb ©as

fen, ober im britten ©rab ber 9flag= ober ©chwagerfchaft,

als beS abgejlorbenen ©eibS ober ®tannö, im anbern ©rab

©lutsoerwanbten in ber ungleichen Sinie. Auch foll feiner
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fein aboptirt Ät’nb, ober bag er aug bet Saufe gehoben, noch

auch bag in feiner Verpflegung ober ©eüogtung ift, ibm

fetbft ober feinem Sobn ober Socbter anbetg, benn bie Siebte

julaffen, oerebelicben." Oold^e ©b«n foll ber Äird>enbienet

toeber oerfünbigen no<b einfegnen. ©ie @be burdb ©ntfübrung

tfi feine ©be. 3m oierten ttrtifel erwdbnt Sdbnepf feiner

©tünbe für bie 3uldffigfeit ber ^^«fc^etbung, bagegen ©renj.

©ie Verweifühg beg ©bebrücbigen befcbrdnft er aber, fo lang

ber unföulbige geriebene Sbeil no<b unoerbeiratbet ifl, nur

auf Verweifung aug bem 2lmt, 8anbegoetweifung mit Vor»

bebalt ber 2Cnfprücbe beg Unfd>ulbigen an bie ©üter beg Scbul*

bigen erfi, wenn ber Unfcbulbige wieber b«tatbet. 3wifcben

ben »ierten unb fünften Xrtifel ber ©d)nepf’fd)en Drbnung

fc^iebt ©renj eine ©elebrung ein über bag Verfahren ber

©brigfeit jur Verfübnung jwietrdcbtiger ©behüte mit Angabe

ber Stufenfolge, in meiner oon ber ©rmabnung ju 3»oangg»

maßregeln ju fc^reiten märe. 3m fünften Ärtifel, wo oon

ber eigenmächtigen Srennung bet ©beleute bie Siebe ifi, un»

terfcbeibet ©renj jwifcben ber bolofen unb bloß unüberlegten

SSJieberoerbeiratbung bet noch nicf)t retbtlidb ©efdfjiebenen. ©er
fiebente 2lrtifel entölt noch eine vfjinweifung ber Sldtbe unb

©b«ndbter auf ©otteg SBort unb bie gemeinen faifetlicben

Siedete, unb ben ©efebf an bie Pfarrer, biefe ©beorbnung int

gaU ber 9iotf> mit Verteutftbung ber lateinifcben tfugbtücfe

alle Sabre »iermal oon berÄanjel ju oetlefen, unb bieß acht

Sage oorbet ber ©emeinbe anjufünbigen.

©iefe £)rbnung trat aber erfi mit bem 1. 3anuar 1553

in SEBirffamfeit, nacbbem auch notb ber Siedbfggelebrte Sicbarb

barüber gebürt worben war.

SJiit bem Antritt feineg ftrnteg in Stuttgart legte er

nun tafdb bie «f>anb ang 2Betf. ©g erfdbienen mit 3ujiebung

feineg Siatbeg, tbeilweife fogar oon ibm oerfaßt, nach einan»

ber eine Äafienotbnung 1552, Vifitationgorbnung 1553, Äir»

dbenorbnungen 1553 unb 1555, Ätofierorbnung 1556, ©biete

gegen Setten. Äße biefe unb notb anbere £)rbnungen würben

1559 in einen ©ober, bie große Äircbenotbnung, jufammen»

getragen, an beffen Spifce bie oon ©renj für bag trienter

©oncil gefebriebene ©onfeffion ifl, jum 3eugniß, baß bie ge»
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fammte Firchltche ©efefcgebung auf ben in berfelben auSge;

fprochenen ©runbfdfcen ruhe.

£)iefe Äirchenorbnung honbeit bic ©egenftdnbe in folgen*

ber 9?eif>e ab: Sehre unb 9)rebigt, £aufe, dtatedjiSmuS
,
©uße,

©eicht unb Äbfolution, Radhtmahl, gemeines ©ebet, gürbitte,

Äirchengefang, Äleibung ber ©eijtlichen, JDrbnung ber geier*

tdge, ©heeinleitung
, Äranfe, ©egrdbniß, woju fpdter für bt’e

fürflttc^e .fjofcapeße noch eine befonbere SDrbnung fam, n>ie

eS mit ©ingen, ^rebigen u. bgl. gehalten »erben foß.

©o »dre alfo baS ©rjle, wa$ hier in ©rwdgung fommt,

bie Sehre.

£>ie „©onfeffton", welche »on ©renj »erfaßt unb burch

bie im 3uni 1551 ju Stuttgart »erfammelte ©pnobe gebil*

ligt unb unterfchrieben »urbe, hotte jundchft ben 3»ecf, bem
Goncil ju Srient ein beflt'mmteS 3eugniß beS in SBürtemberg

geltenben «hrifllichen ©taubenä ju geben, „2Bir fabelt, fagt

ber $erjog im ©ingang, ben $Prebigern ber Äirchen in un*

ferm gürjienthume, bie ©umme ihrer Sehre in ©chrift ju

»erfaffen, ©efehl gegeben, bamit öffentlich ju bejeugen, baß

fon|t feiner anbern, benn ber rechten, wahren apoftolifchen

fatholifchen unb orthoboren Sehre, in unfern dtirchen Raum
gegeben worben fei." SBie wenig inbeß bie ju Orient »er*

fammelten fBdter ba§ »on ben würtembergifcben ©efanbten

übergebene ©efenntniß beachteten, h«&en wir gefehen. Um
fo größere ©ebeutung erhielt baffelbe für SBürtemberg felbft.

©3 würbe, „nachbem »iele Sahre her nicht allein bie dußerlidj

3ucht unb Äirchen »erfaßen unb ihr Seben mit großen, greu*

liehen 8a(lern »erberbt, fonbern auch bie Sehr unleiblich »er*

fehrt unb »erfdlfd>t" worben war, bie ©runblage ber »ieber

aufgerichteten e»angelifchen Sehrt unb Äirchenoerfaffung. £>b*

gleich baS ©orwort ju ber großen Äirchenorbnung »on 1559

bie ©onfeffton nur eine „Repetition ber augSburgifd>en" nennt,

unb auch im SBefentlidhen baS würtembetgifche ©efenntniß

bet Anordnung, bie SRelandjthon feiner ©onfeffion ju ©runb
legte, folgt, fo begegnen unS boch theil§ in ber gorm, theilS

im Snhalt, in ber 2Crt ber ©egrünbung ber einjelnen Sehren,

nicht ganj unwefentliche Unterfchiebe jwifchen beiden; nament*

lieh dürfte ber SJorjug einer größeren ©oßfldnbigfeit, tynfäU
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lieb bet Aufnahme bet jwifcben beiben Äitcben fheitigen geh»

ren, auf bet ©eite bet würtembergifcben Gonfeffton ju ft'nben

fein, ©ie 35 2frfifet, in voelc^e bie Gonfeffton jerfdllt, finb

folgenbe: 1. SJon ©ott unb breien §3erfonen in einem g6tt»

lieben SBefen. 2. SJon bem ©obn ©otte«. 3. SJon bem t)tu

ligen ®ei|t. 4. SJon bet ©ünbe. 5. S3on bet Rechtfertigung.

6. SJon bem ©efefc. 7. SJon ben guten SBerfen. 8. SJon

bem Goangelio Gbrijti. 9. SJon ben ©acramenten. 10. SJon

bet Saufe. 11. SJon bet girmung. 12. SJon bet SJuße.

13. SJon bet Reue. 14. SJon bet Seicht. 15. SJon bem
©enugtbun. 16. SJon bem ©ebet. 17. SJorn gaften. 18.

SJom Ttlmofen. 19. SJom Racbtmabl Gbrijti. 20. SJon bet

9}riejierweibe. 21. SJon bem eblicben ©tanb. 22. SJon bet

Ölung. 23. SJon TCnrufung bet ^eiligen. 24. SJon bem

©ebdebtniß bet Äbgefiorbenen. 25. SJon bem gegfeuer. 26.

SJon Äloflergelübben. 27. SJon ben fiebert 3eiten. 28. SJon

bem gajten. 29. SJon SBaffer, ©alj, SBein, Ärautern unb

anbem geweihten ©ingen. 30. SJon bet betltgen ©ebrift.

^ 31. SJon bem 9>apfi. 32. SJon bet Äircbe. 33. SJon ben

Goncilien. 34. SJon ben ©cribenten bet Äitcbe. 35. SJon

ben Äittbencetemonien.

SBenn »on bet aug«burgifcben Gonfeffton mit Red)t ge»

rühmt wirb*), baß bie eoangelifebe ©laubenölebre barin mit

aller Älarbeit unb ©eutlicbFeit
,

mit einer folgen Ginfacbbeit

unb Äunfilofigfeit bargeftetlt fei, baß auch 2efer, benen bie

©pracbe bet tbeologifcben Söiffenfcbaft ftemb ijt, fte leicht

faffen fdnnen, ja baß fte grabe auf unbefangene, Wahrheit«»

iiebenbe gefer bie SBirfung einet üom reinften SBahrheiWfmne,

oon biblifebem ©eift erfüllten ©ebrift äußere: fo fann ein

dhnlicbe« gob bem oon SJrenj abgefaßten SJefenntniß feine«»

weg« oetfagt werben, gehren, über welche jwifeben ben be»

beutenbjten Religionsparteien fein ©treit ftattfanb, wie bie

gehre oon bet Srinitdt, oon bem ©obn ©otte«, werben ein»

fach oorgetragen unb auf bie übereinftimmung bet ^eiligen

©ebrift, bet SJdtet unb bet dlteften ©pmbole oerwiefen, ohne

baß bet ©egenfafc gegen bie alten 4>drefen, wie in ter aug«b.

*) ytanf, @ef<h. brt proteft. SefjrbfgriffÄ, III. 1, ©• 42.
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ßonf., auSbrücflich au3gefprocf)en ift. 3m dierten 3(ttifel wirb

bet ursprüngliche 3uftanb, in welkem ftch bet SRenfdj do»

bem galle befanb, nach feinen einzelnen ©eiten gefchilbert,

unb erfi an biefe ©chilberung bie feines ©egentheilS, bet

©ünbe, angereiSt. ©tatt bet einfachen SSerwerfung beS

lagianiSmuS (in bet augSb. (Sonf.) werben bie wichtigen

©teilen aus ben ©griffen beS 2fp. Paulus, 2lugu(lin, TCm*

brofiuS, ffiernharb, jur ©eftdtigung bet Sehre, baj? feit bem
gall eine gdnjliche Degradation bet menschlichen Statur in

geijiiger $inft'chf/ eine Äbwenbung oon ©ott unb wirfliehe

Neigung jum 336fen jiattfinbe, beigebracht. 3n bet Stecht*

fertigungslehre wirb nicht bloß
,
wie in bet augSb. ©onf., baS

SJetbienjl bet guten Sßetfe befiritten unb bie ^Rechtfertigung

oon bem ©lauben an bie oetjeihenbe ©nabe ©otteS in <5(>rtfIo

gängig gemacht, fonbern bet ©laube fetbfi als ein in Siebe

tätiger ©laube bezeichnet, unb bie fBerbinbung bet brei

d&rijilichen Sugenben: ©laube, Hoffnung, Siebe, geltenb ge*

macht, fo jeboch ,
bajj bie ganje Umwanblung beS SDtenfcben,

burch bie er oor ©ott angenehm wirb, nicht auf fein 33er*

bienft, fonbern allein auf bie freie ©nabe ©otteS jurücfgeführt

wirb. Daran wirb paffenb bie Sebte dom (mofaifchen) ©es
fefc unb don ben guten 2öetfen angefnüpft unb eineStheilS

bie Stothwenbigfeit bet Erfüllung beS ©efefceS, anberntheilS

bie Sbotfacbe nachgewiefen, baß Äeiner baffelbe dollfommen

erfülle (woburch er aßetbingS bie ©eligfeit erlangen würbe),

gefchweige benn mehr tbue, ober fogenannte opera snpprero-

gationis, „baS ijt folche SBBerF, bie ber jeben ©ebot 2BerF

übertreffenb," derrichten fonne. 3m ©tanb ber ffiegnabigung

aber fbnnen bie guten SBerfe don ©ott belohnt werben, unb

„derbienen auS lauter ©nab ©otteS ihre leibliche unb geijtliche

ffielobnung." 3m ©egenfab gegen baS ©efeb wirb im achten

2£rtifel baS ©oangelium als bie frohe 33otfchaft don ber

33erf6bnung gefchilbert; ©hnftuS tft nicht ein neuer ©efefc*

geber; foweit feine SSfjdtigfeit eine gefebgebenbe ijt, fleht er

in oollfommener übereinflimmung mit ben ©eboten beS alten

JBunbeS. SBefentlich ift eS feine Aufgabe
, bieSSRenfchen burch

fein Serbienji ju etlöfen. Die ©acramente werben, „ba

©inige beren fteben annehmen", nach ber ^Reihenfolge ber
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»ott ben ^Papiften angenommenen ©acramente bur#gegangen.

©ei ber Saufe wirb ber Srrthum befiritten, als fei bie

na# ber Saufe in bem 9Renf#en jutüdfbleibenbe ©ünbe ni#t

• wirfli# ©ünbe; nur bie ©#ulb ber ©ünbe, ni#t aber biefe

felbjt merbe bur# bie Saufe aufgehoben.

©ehr ^weefmäßig ijf an ben 2lrtifel »on ber Saufe ber

»on bet ©onfirmation angefnüpft. ,,©S iji fein Sweifel,

baß bie Äpoffel h«h«t anfänglich, ba baS ©»angelium am
9>fingfttag eröffnet unb betätigt warb, ben ©läubigen an

©hrijium bie wunbetbarli#e ©abe beS heiligen ©cifleS
,

mit

mancherlei ©ptachen ju reben, bur# Auflegung bet £änbe
mitgetheilt. 2Bir haltend auch für feht nüfcli#, baß bie

9>farrherren bie Sugenb ihrer ?>farrfinber im .ftatedhiSmo »er*

hören, unb fo fie recht unterrichtet, gelobt, fo fte aber unrecht

unterrichtet, gebelfert werben." ©in ©acrament aber, baS

itberbieß in feinem SEBerth noch höhet fiehe als baS ber Saufe,

wie eS bie 3GBeihbif#öfe an ben Äinbetn üben, hötte man
ni#t barauS machen follen. Sie außerorbentlichen SEBirfun*

gen
,
wel#e mit ber ^anbauftegung burch bie 2tpoftel »erfnüpft

gewefen feien, feien eine befonbere göttliche S3ergünftigung für

fte gewefen. Sie für un$ 2tUe jut ©eligfeit nöthigen ©aben
beS heil. ©eifieS werben burch bie ^rebigt beS ©oangeliumS

unb burdh bie Saufe empfangen; bie «fjanbauflegung, um
baburdh bie ©erleihung wunberbarer ©aben ju bewirfen, fei

unnüfc. Sie wichtigere Aufgabe für bie 9)farrberren fei, ihre

Sugenb aufs fleißigfte ben Äate#iSmuS ju lehren. Sn bem

2Crtifel »on ber 9?eue wirb bie £#renbei#te »erworfen unb

baS ©efenntniß einzelner ©ünben auf bie gälte eingef#rdnft,

wenn wir „wiber einen 3Jlenf#en gefünbigt hätten, unb auS

orbentlidhem göttli#en ©eruf bie SEBahrheit fagen müßten."

„Sch etforbete nicht, fage <5htt)foflomuS
,

baß bu beinern

9Ritfne#t, bet fte bir aufrupfen mödht, beine ©ünben bei#*

tefl, fonbern beichte fte ©ott, bet fte auch heilet/' gaflen

unb Älmofengeben werben für nühli#e ©tücfe erflärt,

aber ni#t als SilgungSmittel ber ©ünbe, fonbern jenes, „ba*

mit burch ein nüchtern geben bem gleif# werbe ein ©ebiß

eingelegt," biefeS, „baß ein 3egli#er feinem 9?d#jTen mit

allem feinem möglichen Sienfl ju #ülf fommen unb feine
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Siebe an ihm bezeugen fott." ^tußerfl einfach unb in feiner

Äürje beftimmt unb oielfagenb ift ber 2lrtifel: 33om Staats

mahl 6 1) r i fl i. „SBir glauben unb befennen, baß bie ©u*

chariflia (benn alfo haben unfere eitern Sufi gehabt, bag

Stachtmahl Ghtifli ju nennen) fei ein ©acrament, bag Shrts

fluS felbfi gegiftet unb eingefefct habe, baß auch ber Äird>e

befohlen fei, baffelbe big ang enbe bet SSBelt ju gebrauchen.

&ieweil aber ein Unterfchieb ift jwifchen ber ©ubftanj ober

SBefen, unb jwifchen bem ©ebrauch beg Slachtmablg, wollen

wir baoon orbentlicf) nach einanbet reben. 83on ber ©ubftanj

ber ©uchariftia halber lehren wir, baß ber wahre Seih ©hrifti

unb fein wahreg S3lut in ber ©uchariftia auggetheilt werben,

unb »erwerfen beren Sehr, fo fagen, bag S3rot unb ber 2Bein

feien allein 3eichen beg abwefenben Seibg unb S3lutg ©hrifti.

SBir glauben auch, baß bie 2lllm<ichtig(eit ©otteg fo gewaltig

fei, baß fte m6g bie ©ubftanj beg ©rotg unb beg SBeing

entweber oernichten ober in ben Seib unb bag S3lut ©hrifti

»erwanbeln. 35aß aber ©ott ftch ftracfg biefer feiner 2CHm<ich=

tigfeit in ber ©uchariftia gebrauche, wirb burch (ein gewiß

SBort ©otteg bejeuget, unb fcheinet, alg bitte bie alte Äirche

nichtg baoon gewußt." ®ie Seweife für bie Hugtheilung

beg heiL 2Cbenbmahl§ unter beibetlei ©eftalten werben fofort

beigebracht unb ber weitete Mißbrauch beg SReßopferg beftritten.

3m 2(rti(el oon ber 9)riefterweihe wirb jwar b«g

geifiliche ^riefterthum aller wahren ©hriften, bag fte in ber

Saufe erhalten, anerfannt, aber „eg foll hoch nicht", heißt eg

weiter, „gejiattet werben, baß ein 3eglicher, ob er fchon ein

geiftlicher trieftet ift, ftch ohne orbentlichen SJeruf beg üffents

liehen gemeinen 2(m<g in ber Äirche unterfahe, benn ©t. ?)au=

lug fagt: Saffet eg Wieg ehrlich unb orbentlich unter euch

jugehen u. f. w. Siirgenbg aber lehre bie heilige ©chrift, baß

©hriftug folche trieftet oerorbnrt habe, bie ba feien ÜRittler

jwifd&en ©ott unb ben SRenfchen unb »erföhnen burch ihr

£)pfet ben 3orn ©otteg."

3n bem 21. Xrtifel: 83om ehlichen ©tanb, wirb bie

hohe SBütbe ber ©he alg eineg göttlichen Snftitutg
,
behauptet,

jeboch ber bürgerlichen Cbrigfeit bag Siecht, bie SSerwanbt*

fchaftggrabe ju beftimmen, beßhalb juerfannt, weil ©hriftug
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öffentlich lehre, „baß bet etjli^e Stanb biefem jeitlichen 8e=

ben angehöre" Stoch heben wir bie Schlußworte, in welchen

bie Argumente für bie ^riefierehe jufammengefaßt werben,

au8: „Darum, nachbem burch ©otte$ SGBort offenbar, baß

ber Gheßanb ehrlich fei, aud) offenbar bie Grempla ber 2lpo;

fiel unb ©ifd)öfe ber erßen Äirchen
,
offenbar bie ffilöbe menfch=

lieber Statur, offenbar bie ©efahrtiebfeit be$ lebigen StanbeS,

unb offenbar bie tCrgerniß, fo bie untüchtigen Dtießer geben,

fo oerhoffen wir, baß bie Regenten bet Äirchen nicht fort»

fahren werben, ba§ ©erbot oon ber ^rieftet Gbeßanb mit

ber Strenge honbjuhaben unb ju oerfechtcn, fonbern gütlich

nachjulaffen. Denn hiemit werben geringer unb weniger ttr=

gerniß in ben Äircfien fein, unb wirb oieler frommer 2eut

©ewiffen geholfen."

Äuf ähnliche SEBeife, wie gegen bie (Konfirmation, alö

Sacrament, wirb gegen bie lebte Ölung bie 3nßanj gel*

tenb gemacht, baß, wenn auch nach 3afobuä befohlen fei,

bie ttlteßen ber Äircf>e ju ben Äranfen ju rufen, um fte

mit Öl ju falben unb für fte um ÜBiebererlangung ber ©e=
funbheit ju bitten

,
bieß Salben bajumal nüfclich gewefen fei,

ba bie Äitchenbiener noch bie ©abe hotten, bie Äranfen leib*

lieh unb wunberbarlich gefunb ju machen. Stachbem aber bie

9>rebigt beS ßoangeliumS beßdtigt unb biefe ©abe in ber

Äirche aufgehört höbe, fei biefe ßeremonie nicht mehr nöthig

unb nüblid), webet jur leiblichen ©efunbheit, noch bie Sünbe
auöjutilgen unb bie geißliche, hinimlifche ©efunbheit ju oer*

leihen. Die Anrufung ber ^eiligen wirb mit ©rünben

ber Schrift unb ber ©ater beßritten unb nur bie fromme <5r=

innerung an fte unb ihr ©eifpiel empfohlen. Der ©erßor*
benen foH man, ba fte ja nicht aufgehört hoben, ju fein,

fonbern wahrhaftig oor ©ott leben, in Siebe gebenfen unb

ihnen 9tuhe unb Stligfeit in Ghtißo wünfehen. SEBt'r feien

ihnen ein ehrliches ©egrdbniß fchulbig, um baburch „bie

Hoffnung unferer Urßenbt ju bejeugen;" baß man aber ben

lobten mit ©igilien unb IDpfern ju £ülfe fornrne, baoon fei

feine Äunbfd&aft ber rechten, wahren prophetifchen unb apo=

ßolifchen Behre oorhanben.

3m 25. 2trtifel heißt eö: SBiewohl man nicht jweifeln
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fott, baß bie ^eiligen in biefem geben ein gegfeuer haben,

fo fei hoch billig ju jweifeln, baß ein foldjeö nach biefem ge*

ben flattfinbe. Sie Schrift unterfcheibe, »a§ baö goo$ ber

©erworbenen im anbern geben betreffe, $»ifd>en ben beiberlei

3uftänben ber Seligen unb ber SJerbammten, ein SRittlereS

fenne fte nicht. Sa§ 2Cnfehen ber heiligen Schrift (2fr*

tifel 30) wirb auf bie hintmlifchen 3eugniffe, bie fte beglau*

bigt, gegrünbet, unb barum „alle gehre, ©otte$bienji unb

Religion, bie biefer Schrift »iberwärtig", »erworfen, nament*

lieh bie gehre beS ©egentheilS befiritten, baß in ber heil.

Schrift nicht alle, jum £eil notf)»enbige gehre enthalten fei,

unb beßhalb bem $apß ba§ Siedet ber Auslegung unb 33ers

oollfiänbigung berfelben jußehe. 83om fPapft wirb anerfannt,

baß, wenn er ein gotteSfürchtiger SJiann fei unb baS @t>an*

gelium Shrißi, oerntög ber Propheten unb 2Cpoffel Schrift,

prebige, et ba8 2fmt ber böchßen ©ewalt auf @rben habe,

nämlich ba§ 2tmt, ju oerjeihen unb §u behalten bie Sünbe.

Seboch habe er biefeS 2tmt nicht allein, fonbern er habe e§

gemein mit allen Senen, fo auS orbentlichem S5eruf ba§

©oangetium (Shrißi prebigen. Sie Kirche, bie @ine, heilige,

fatholifche unb apofiolifche Äird&e fei, »erbe oon bem heiligen

©eijt fo regiert, baß fte »eber in Srrthum, noch in Sünben
gan$ oerberbe, obwohl „niel bofer ©üben unb ©leißner hie auf

©rben in ihr eingemifcht fein." Sie Äirche hat bie ®e»alt, oon

aller gehre ju urtheilen; aber »o biefe Äirche ju fuchen fei,

barüber feien bie Meinungen getheilt. Sem ©runb ber heil.

Schrift gemäß fei ju urtheilen, baß fte an feinen befonbern

£>rt, noch an ein befonbereS SSolf gebunben fei, fonbern fte

fei ba, ,,»o baö (Soangelium. ßhrißi rein geprebigt unb bie

Sacramente nach ber Stiftung Ghrifli redht gehanbelt »erben."

Shre ®e»alt, bie heil- Schrift auSjulegen, fei nicht frei,

fonbern „a16 ein ©efponS (Shrißi muffe fte bie Stimme ihre«

©efponS hören unb oon ihm eine ge»iffe Siegel empfahen,"

unb bieß feien bie Schriften ber 2Cpojiel unb Propheten, nach

»el^en fte bie Sprüche ber Schrift, bie bunfel erfreuten, er*

Wären unb oon ber gehre urtheilen foll.

^infichtlich ber ßoncilien erfennt bie würtembergifche

Gonfeffton an, baß bie Äirche „ihre ©etidjte öon ber gehr
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unb ©ottegbienfl haben foß, «nb baß bie rechten, ordentlichen

Zoncilien ^oc^gcad^tet unb gehalten werben foßen. Äbet bie

9?othburft erheifcht, baß man auf ©otteö 2Bort am aßerhöcb»

ffen halten foß." Sticht eine jegliche SSerfammlung fei für

bie rechte Äirche anjufehen ; e§ feien nur SEBenige auöerwählt,

unb ber ©laube fei nicht SebermannS Ding. £>ft werbe ber

beffere £heil »om größeren überfiimmt. Die Zoncilien muffen

baher burdjauS „gegen bie 9tichtfchnur ber prophetifch«n unb

apofblifdben Sehre gehalten, unb wa§ mit ber einfehlägt, foß

angenommen, wa§ aberber juwiber, foß »erworfen werben."

3m 34. Ärtifel: 33on ben ©cribenten bet Äirchen,

heißt e§: „Die ©chrift fagt: Du foßff »or einem grauen

Jpaupt aufffehen, unb bie 2£lten ehren, hierauf hätten wir

in @hren ba3 Älter unferer Vorfahren, fo anfänglich bet

.Kirche gebient" u. f. w. Doch »erlangen fte felbfi feine

größere, alö menfchtiche eh«, wa§ namentlich mit ©teflen

au§ Äuguftin erhärtet wirb. 3m lebten Ärtifel: Sion ben

Äirchen-'ßer emonien wirb auSgefprocfjen
,
baß Zbrifiu8 nur

jwei ©acramente geffiftet höbe; an biefen habe man feffju*

halten. Zinjelne SSerorbnungen ber Äpoffel, wie bie $anb>
auflegung, fönnen, obgleich nicht geboten, frei gehalten wer*

ben. 5D?it Sierwifligung ihrer Äirchenorbnung mögen bie S3i*

fc^ofe hinfichtlich ber geiertage unb 9>rebigten SBejfimmungen

treffen. Zeremonien ber alten .Kirche aber, wie Kerjen an*

junben, Jahnen unb Kreuj umhertragen, gajtengebote u. ?t.

burfen fte nicht wieter einführen, ba fte nicht jur wahren

Sehre SfjrtfH unb jur Zrbauung gehören.

3tn ©efchluß heifit e§: „Ätfo häben wir erzählet, waä

un§ bebünft in ber Sehr unb im ganzen Ämt unb Regiment

ber Kirchen ju bifligen, auch J» »erwerfen ober ju beffern

fei. Unb fo Ztwa§ weniger ober bunfler gefagt wäre, bann

folget wichtiger £anbel erforbert, fo erbieten fich unfere ^)re*

biger, baffelbe weitläufiger unb beutlicher ju erklären. — SRan

fann ja nicht läugnen, baß oiel 3ahr her nicht aflein bie

äußerliche 3ud)t ber Kirchen »erfaßen, unb ihr Sehen mit

großen, greulichen Saffern »erberbt, ja gar aus ber Ärt beS

ehrbaren Sehens unferer SJorfahren gefchtagen fei, fonbern

auch, baß bie Sehr ber Kirchen unleiblich »erfehrt unb »er*
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fdlfc^t fei. ©o man nun hitju fütrol>m entweber burch bie

gtngtr fehen, ober auch baffelbe erjl betätigen würbe, fann

ein Segli^er, ber auch geringes 33erffanbS, wohl gebenfen,

wa8 für ein großer 3ammer barauf folgen wirb/' hierauf

wirb auf bie ©trafen ber Übertretung beS göttlichen ©efefceS

fcbon jut 3eit ber jübifchen Äönige unb auf ben 3orn ©otteS

ju biefet 3eit aufmerffam gemalt; biefe ©trafen werben jefct

befio ernfllicher fein, je größer bie 2Bof)ltf>aten feien, bie ©ott

eben ju biefer 3ett ben Unbanfbaren bewiefen. Snfonberheit

erforbere bie gehre »on ber Süße unb ^Rechtfertigung ,
»on bem

©ebrauch ber ©acramente unb »om ehelofen geben ber Äir*

chenbiener eine redete, chrijflid&e Deformation. 23erben biefe

©tücfe wieber nach ber heil. ©<hr«ft ju flebracht, fo gea

fchehe bamit nicht allein ©ott ein angenehmer £>ienff, fonbern

bie gange 6h>rtflenl>eit werbe bafür banfbar fein. S5en 9>rea

bigern gegenüber wirb baS Vertrauen ausgesprochen, eS be=

bürfe bei ihnen nur einer folgen Erinnerung an bie

lifche, göttliche gehre unb redete einhellige Meinung ber faa

tholifchen Äircf>e, fo werben fte an ihn«n DichtS erwinben

laffen, baß bie Äirche recht erbauet werbe." 2Me Degierung

aber werbe ben f>6c^ften gleiß anfehren, unb „feine SRühe,

Arbeit unb .Sofien fpaten, baburch wir »erhoffen, baß bie

rechte Duf>e, ber wahr grieb unb (Sinigfeit unb baS |>eil ber

Sirchen in 3efu Gfjtiflo ,
bem ©ohn ©otteS, erhalten werben

mög"*;.

*) 25ic Originalausgabe ber roürtembergifdjen (Sonfeffion,

weih« in fl. 8. 9 Sogen umfaft, bat ben Xitel: Confessio piae do-

ctrinae, quae nomine illustrissimi principis ac domini D. Christophori

Ducis Wirtembergensis et Teccensis, ac Comitis Montisbeligardi
,
per

legatos ejus die XXIIII. mensis Januarii, Anno M. D. LII. congre-

gationi Tridentini concilii proposita est. Tubingae per Ulrichum

Morhardum. SBeitere Ausgaben folgten in 4., 1556, 1559 u. f. »bge=

bruett finbet jich bie Ccnfeffion in Brentii opera, Ed. Tub., Tom. VIU.

@. 1—34, unb bei ?>faff, Xcta, ©. 276—333. Unmittelbar nadj bem

lateinifchen Original fdjeint bie teutfdje Überfegung erfchienen ju feiet/ u.

b. X. : „Sonfeffion beä ®ur<hlau^tigen , £ocbgebornen gürften unb 4>errn,

£trrn SfjrifioffS £cr|ogen ju «Birtemberg, fo 3t g. ©. auf btn

xxmi. Januarii An. M. D. LII. bem wfamroelten Soncilio ju Srienbt
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&em ©eijt ber SRilbe unb äBefonnenbeit, bet ftcb bet

aßet &raft unb ©ntfchiebenbeit burcf) bie ganje «Schrift Ejins

burchjiebt, bet Älatbeit unb 83er|länblicbleit ,
mit bet fte, bei

aßem wiffenfcbaftticben 2Bertf), auf eine auch ben Saien »er*

ftdnblicbe 2Beife bie einjelnen ©laubenSfdbe bebanbelt, batte

eS bie Sonfeffion ju »erbanfen, baß fte oon ben bebeutenbfien

auswärtigen tutberifdjen Sbeologen mit ungetbeiltem Seifaß

aufgenommen unb im Sabre 1554 im ^erjogtbum Preußen

als ÜRotm beS ©laubenS unb bet Sehre aufgefleflt würbe.

Sn bemfetben Sabre, in welchem bie ©onfeffion oon bet

«Spnobe ju «Stuttgart unterftbrieben mürbe, etfcbien ©renj’S
großer ÄatecbiSmuS unter bem Sitel: Catecbismus pia

et utiii explicatione illuslratus. Joanne Brcntio autore. granf=

furt bei fPeter Srubadj, in, 4. Stad) bet SBorrebe ©aSpar

©rdter’S oom 26. gebruar 1551 batte Srenj biefe @rldute=

rung feine8 ÄatecbiSmuS einige SRonate oorber auf ba§ brin=

genbe Enfueben feiner greunbe für ihren sprioafgebraucb ab=

gefaxt, ofjnc eine öffentliche Verausgabe ber «Schrift ju beab*

ficbtigen. Sn ber überjeugung, baß bie «Schrift jeboch auch

in größeren Äreifen jur ^Belehrung unb ©rbauung beitragen

fönne, entfdjloß ftcb ©tätet mit 3u|iimmung ber urtbeilSfds

bigften unter feinen Sefannten, baS Such im ®rucf ju oet=

öffentlichen, ©r beruft ftcb auf ben b«ifamen ©influß, ben

grabe Srenj’S «Schriften in ber bamaligen SBerwirrung, bei

ber Ungleichheit ber Sehre unb Äircbengebräucbe äußern, unb

hofft, baß, wenn auch nicht für eigentlich gelehrte unb fcbon

im 2lmt geübte, bocb für minbet geübte ©eifflicbe bie ©rftd*

rung beS Srenj’fcben ÄatecbtSmuS, fcbon weil fte Don bem

SSerfaffer felbji betrübte, oon Stufeen fein werbe.

2luS bem Sorwort, welches Srenj feinet Explicatio

Catechismi ooranfenbet, unb in bem er juerß ben Segriff

beS ÄatedbiSmuS entwicfelt (man fönne ihn mit Stecht eine

fteine ffiibel nennen), be&en wir, tbeilö weit ftcb barin baS

burcf) 3m g. ®. gefanbten überantwort, ©ebrucft ju Ütmnngcn burch

Ulrich SDlorfjatbt". 8. ®aS Goncept biefer Überfe^ung ift im Xbn. ©Staats«

ar<bfo. ©n genauer Tfbbruc! baoon finbet fi<fy int (Sifenlobr, (Samm-

lung ber würtembergifd)en Äir<bengefe$e , erfler Zfytil, ®. IM—167.
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t>o!>e Sntereffe be§ SöerfaffetS an bern ^Religionsunterricht ber

Äinber auSfpricht, theilS »eit ftch feine burch bie 3ett*

umftdnbe bebingte Stimmung barin abfpiegelt, golgenbeS

auS. 25er RatechiSmuS foll nid^t bloß in ber Rirche fleißig

gelefen unb erfldrt werben, fonbern bie gamilienvater foßen

ihre Rinber unb bie ganje gamilie jur Erlernung beS Ra*

techiSmuS mit allem gleiß anhalten. 25urch gefjrc unb SBei*

fpiel fein £auS jur ©otteSfurcht anjuhalten, baS fei ber 33e*

ruf ber f>auS»dter, ben ihnen nid)t bloß baS 2Boht ber gamilie,

fonbern ber SEBilte ©otteS felbfl aufetlege. 2>enn bie Rinber

nehmen fo, wie fie »on Statut ft'nb, nicht auf gleiche SBeife

an ©rfenntniß ber göttlichen 2>inge, wie an ilter ju. £>b*

gleich fie »on Statur eine gewiffe Renntniß »on@ott unb fei*

nem ©efefc haben, fo fei biefe boch burch bie Sünbe »erbun*

feit, unb namentlich fehle ihnen bie Renntniß »on bem ©»an*

gelium 3efu, bie fie nur burch bie fchon frühjeitig beginnenbe

Anleitung jum ©lauben erlangen fonnen. 25aju führe fte ber

RatedjiSmuS. SGBie benn ©Itern »on ihren Rittbern bie 35c*

jeugung ber ihnen gebührenben ©hre »erlangen fönnen, wenn

ftc nicht vorher fie jur ©otteSfurcht, jur Befolgung ber gött*

liehen ©ebote anhalten? „Sticht burch einen 3ufall werben ben

eitern bie Rinber ju Sheil, fonbern als eine ©abe unb als

ein Segen »on ©oft, als ein 9)fanb, baS fte nicht entweihen

unb etwa bloß für ben ©enuß beS 3eitlichen ergehen bürfen,

fonbern um fte ju SJtitgliebem be§ himmlifchen Staats ju

heiligen. SQBir haben in unferem Stammvater baS Stecht ber

©rbfehaft beS himmlifchen Gebens »erloren unb werben als .Rin*

ber beS 3»»«® ©otteS, beS SobeS unb ber £öUe geboren. 2BaS

tfl baher graufamer, unmenfchlicher als ein 33ater, ber nicht

»or 2tUem barnadj trachtet, feinen Rinbern wieber baS »erlo*

tene Stecht ber früheren ©rbfdjaft beS himmlifchen SebenS $u

tterfchaffen? ©efdhiehet baS nicht, waS anberS tragen bie .Rin*

ber »on ihren ©Item ba»on, als ben Sob unb baS S3erberben?

2lber baS ijt in unferer 3eit bie 2Crt fo vieler ©Item, baß fte

in bet ßeitung beS JpauSwefenS »iel mehr auf ihre Schweine

2tcht hohen, als auf ihre Rinber. Sie führen jeben Sag ihre

Schweine jwei* ober breimal jum gteffen unb Saufen, unb

nehmen ftd> in einer ganzen SBoc^e nicht fo »iel 3eit, um
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ihren Äinbern ein = ober zweimal geifiige ©peife unb Stanf

»otjufefcen. SQ3ag »erben btefe einft bem Seifigen unb ewigen

{Richter antworten, wenn er fte wegen threä fo fd£>dnblich »ets

nachldfftgten ffierufeg jur {Redf>enfchaft jiefjt? ©g fcheint jwar

finbifch, ftch unter einem ©cf>warm »on Ämtern aufjut)a(ten

unb Äinber ju einer ©dhaar »on anbern Äinbern unb fonjiis

gen ©emeinbegliebern ju führen. güt weit männlicher unb

helbenmüthiger halt man eg, in einem großen 3ug »on ©ols

baten einber^ufchteiten unb eine jtarfe ©chaat get>arnifcf>ter

{Reiter gegen bag feinbliche £eer ju führen. Tibet idf bitte

bich, waö ifi für ein Unterfdhieb, unter jenem Raufen »on ge*

meinen rohen ©otbaten, ober inmitten ber Änedjte beg 2eus

felg fein? ©ine {Reiterfdhaar gegen ben geinb führen, wag ifi eg

Änbereg, alg bie SRenfchen ber 3erfleifchung unb bem ©eme^el

preiggeben? ®enn wenn auch einige Äriege rechtmäßig fein

mögen unb einjelne ©olbafen ftch ber wahren grommigfeit bes

fleißigen, fo weiß man hoch ju gut, wie ein großer Sheil ber

Ärieger befchaffen ifi, unb mit wie »iel Unrecht felbfi bie recht-

mäßigen Äriege geführt werben. Sn ber {Kitte bet Äinber

bagegen fein, i>eißit unter ©ngetn weilen. ®enn ihre ©ngel,

fagt ber ©ohn ©otteg, fehen allejeit bag Tlntlifc meineg Sa*

terg im Fimmel. ®ie Äinber jum Tlnhöten unb Semen beg

Äatechigmug anhatten, heißt ihnen gühter fein jum wahren

unb ewigen geben. ®enn im Äatecfjigmug wirb bie gehre oom

himmlifdjen geben »orgetragen. Söie »iel würbiger unb herts

liehet »or ©ott unb ber ganjen ©chaat ber ©ngel, wie »iel

helbenmdßiger ifi eg baher, bie Äinber jum Äafedhigmug, alg

bie ©olbaten tn bag Treffen ju führen? 9Ran barf ja uicht

glauben, baß, wenn man einige Äinber jum Äatechigmug ans

leitet, bieß nur eine bem einen ober anbern erjeigte Söofjlthat

fei; eg ifi ein ©eitrag jur ©rhaltung bet Äirche unb ihrer

gortpßanjung für bie ganje {Radjfommenfd&aft. 25ie Äinber

wachfen heran, treten felbfi wieber in ben ©tanb ber ©he,

unb wenn fte recht unterrichtet worben ftnb, leiten fte auch >h«

Äinber wieber jur {Religion an, woher eg fommt, baß bie treue

©orgfalt ©ineg ©aterg ftch alg ein ©egen auf taufenb ®ene=

rationen forterben fann."

Siachbem ©renj bie ©orfragen über bie {Religion übers

II. 17
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haupt unb bie chriftliche inSbefonbete abgehanbelt, fpricht et,

ehe et auf bte Sehre bon bet Saufe fommt, bon bem ©tau*

ben bet Äinbet. „ßhriften »erben bie SÄenfthen, wie »ir ges

jeigt fjoben, burch ben ©lauben
;
nun fdjeinen bte fleinen Äinber

noch feinen ©lauben ju höben ;
fönnen fte bähet feine ßhriften

fein?'' 3uerfi, erwiebert et, muffe man hier oon ben Äinbern

bet 9iidhtchtifien (Salmubifien — fo nennt ffirenj bie 3uben

im ©egenfafc gegen bie SBötet im alten Sefiament, beten 9?a=

men fte nicht »etbienen — unb SDtuhamebaner) abfehen; bie

Äinbet derjenigen, roeldhe in ber Äitche ftch beftnben, fönnen,

wenngleich bie Annahme jur Äinbfdjaft ©otteS nicht burth bie

leibliche ©eburt bebingt fei, boch einen gewiffen ©lauben h«s

ben unb wahre ßhtifien fein, die Äinbet beS 33olfS ©otteS

gehören ju biefem als ein Sheil, wie fdjon ju Äbraham’S 3eit

feine 9tachfommen bie 33erheif?ung hatten. 3a, wie biefe fchon

innerhalb ber acht erfien Sage ihres SebenS, ehe fte burth bie

SJefchneibung ©ott geweiht waren, jum SBolfe ©otteS getedj=

net würben, fo gehören auch im neuen £efiament bie Äinber

derer, bie an G^rtjium glauben, bor ©ott ju ben ©liebem

feines S3olfS. 2Beil nun aber ©ott feinen $u feinem 33olf

jdhle, btt nicht ben ©lauben habe, — ohne ©lauben ift eS

unmöglich, ©ott ju gefallen, — fo muff eS möglich fein, bafj

auch bie Äinber
, burth «in* gnabenbolle ©abe ©otteS, ben

©lauben haben, diefen ^Beweis unterftüfct S3rens burch bie

©egnung btt Äinber burch ßhriftum, bie nur geiflig gefafjt

werben fönne
; fegnen fei fo biel als etflären, bafj ©iner bon

©ott für gerecht erfldtt unb ihm feine ©ünben bergeben feien,

eine ©rfldrung, »eiche burth ben »eiteren ÄuSfpruch Gbrifit

beftdtigt werbe: bafj biefet baS Himmelreich fei. 9hm fönne

©ünbenbergebung nicht ohne ©lauben fiattfmben, alfo muffe

man auch ben Äinbern ©lauben jufthrtiben. 2£bcr wie fönne

man ba bon ©lauben reben, wo noch feine ©rfenntnif fei?

©o wenig man ihnen, entgegnet et hierauf, ein »t'rflicheS

förderliches Sehen abftreiten fönne, ob fte gleich noch fein S3e*

»uftfein babon haben, ober baS Stecht, @rben beS bdterlichen

©utS ju fein, »eil fte babon feine Ähnung haben, fo wenig

fönne man ben ©lauben ihnen abftreiten, weil fte noch fei«

SBewufjtfein babon haben, SBrenj führt hier bie ©teile Störn. 8

Digitized

X



S3cenj’« großer ÄatechiSmu«. 259

an, baß auch bie ganze (vemunftlofe) Kreatur angßtich harre

unb bet Offenbarung bet Ätnber ©otteS entgegenfeufze. SBte

eö ein boppelteS ©euf§en theilö ber vernunftlofen Kreaturen,

theilS ber vernünftigen SEBefen ber ©Idubigen, gebe, fo einen

hoppelten ©lauben, einen verborgenen unb einen offenbaren,

bei ben Äinbern unb bei ben ©rwachfenen. 25a$ fotl bie QU
fern anfeuern, fobatb bie linber für dußere (Srfenntniß em*

pfdngltcf) »erben, ße in ber Religion mit allem gleiß ju un=

terrichten unb ju einem gottfeligen geben anjubalten.

Srt bem «gjauptftücf von ber Saufe begegnet unb jene

freiere (Srfldrung be$ Stenz, bie ihm fcf)on von feinen 3eit*

genoffen, noch mehr aber von ben Ortljoboren ber unmittelbar

natbfolgenben Seit feine unbebeutenben SBotwürfe gujog. Stach*

bem er ben 3ufammenhang ber gehre von ber Saufe mit ber

vom ©lauben nad&gewiefen, »irft er bie grage auf: „Tiber

wie? iß benn ber ©laube nicht zureichenb, baß »ir ßhrißen

feien; bebarf eS auch noch ber Saufe?" gut bie Sejahung

beb erßen SheilS ber grage führt er bann bie ©eifpiele ber

©tdubigen im alten Seßament, Tlbraham, 35avib, bie $Pro*

pheten, fobann namentlich ben ©chddbet am Äreuj unb fo

manche Äatedhumenen an, bie, ehe ße getauft »urben, ben

ÜJtdrtprerrob ßarben unb boch ihreb freubigen SefenntnißeS

»egen alb gute Ghtißen betrautet »erben müßen. SJon ihnen

verßebere auch ßpprian unb Eugußin : bab SJtdrtprerthum habe

bei ihnen bie Saufe ergdnjt. So feien @orneliu$ (Tlpgfch. 10)

unb anbere Reiben, nachbem ße 3um ©tauben ßch befehrt,

<Sf)rtßen gewefen, auch ®or ©mpfang ber Saufe. Tiber iß benn

bie Saufe zur ©eligfeit nicht nothig? £>ie dußer(id)e Saufe

iß bi«Zu abfolut nicht nötbig, ße macht ben SDTenfchen nicht

in golge ber dußerlich vollzogenen ^anblung ju einem 6f)ri=

ßen. Stach ber Äirchengefchichte ließ ßdj ein 3ube mehrmals

taufen, um auf biefe Tlrt von ben @hrißen ©elb berauSju;

fchlagen. @r »ar beß»egen bod& fein ßhriß. Einige taufen

noch heutzutage bie ©toefen, ohne baß biefe baburch Shtißen

werben. 3Me Saufhanblung macht alfo an ßch noch nicht zu

ßhrißen. Tiber wenn eS möglich iß, fallen »ir uns nicht von

ber Saufe zurüdfhalten laßen unb auch bie Äinber zur Saufe

bringen, weil ße von ©ott angeorbnet unb mit ben fegend
17*
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rei#ffen SBcrfjeifungen begleitet ijt. ©owie na# bem göttlis

eben 5Befef>t ®aoib, au# na#bem er bereits junt Äönig er*

wählt war, gefalbt würbe, um babur# öffentlich feine 2Baf)l

ju bejidtigen, fo fommt ju ber bur# baS ©eangelium ftatf-

finbenben ©rwdfjlung beS ©hriffen jum ©hrifienberuf bie Saufe

wie eine beffdtigenbe (Salbung hinju, höher als alle ©albun*

gen ju dußerer ÄönigSwürbe. ©benfo i|t bie ©he, bie in einer

»on 9Jtann unb 2Beib gef#loffenen gefe§li#en ©erbinbung bu

fleht, erfl bann gültig, wenn fte fir#li# eingefegnet ijt.

©renj fonnte ber fuperftitiöfen 2Cnft#t »om ©acrament

offenbar ni#t jwecfmdßiger entgegentreten, als auf bie genannte

SBeife. ®er ©orwurf aber, baß er bie Saufe als eine jur

©eligfeit nicht nothwenbige Zeremonie betra#te, finbet f#on

auS bem ©runb feine Änwenbung auf ibn, weil er bie Saufe

als eine göttliche Snffitution, als eine wefentli#e ©onfirmas

tion unb ©enebiction betrachtet, ©ei ber ©rfldrung ber SBorte

beS SaufbefeblS (5D?atth. 28, 18—20) bemerft ©renj, 3efuS

habe bie ©erfi#erung
:
„mir iji gegeben alle ©ewalt im ^ims

mel unb auf ©rben" »orauSgefanbt, um feinem ©efehl bejto

größeres ©ewi#t ju geben, wie bie Äönige unb gürffen au#
#ren ©efeblen ihren Flamen unb ihre SGBürbe »oranffellen,

j. ©. ©arl »on ©otteS ©naben römif#er Äaifer, ©hrifiian

oon ©otteS ©naben Äönig oon &dnemarf.

©in ©eweiS ber Unbefangenheit feines 25enfenS ifl bie

Ärt, wie fi# ©renj über bie bei ber Saufbanblung ju gebraut

#enben SBorten auSfpri#t. 35ie ©tiftungSworte : Saufet fte

im tarnen beS ©aterS, beS ©obneS unb beS heiligen ©eifieS,

ntüffen beibehalten, fte bürfen auf feine SEBeife gednbert ober

bur# anbere erfefct werben. 2Cber im übrigen müffe anerfannt

werben, baß ©hrifhtS bie Saufe ni#t an beffimmte gormeln

unb SGBorte gefnüpft habe*), bie wir abergldubif# fefljuhalten

unb ju wieberholen hoben. SBenn ©iner na# $erfagung beS

apoffolif#en ©pmbolutnS jum Sdufling fagen würbe: 3# höbe

nun bein ©laubenSbefenntniß gehört, baß bu ndmli# glaubejl

an ©ott, ben aHmd#tigen ©ater, ©#öpfer $immelS unb

*) Non initituit Magiam
,
quae ad certam verborum furmara et

ritua alligata est.
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ber @rben, unb an feinen eingebotnen ©obn, unfern «£>errn

Sefum ßfjrijium, unb an ben heil- ©eig, — auf biefen ©(aus

ben unb bieg üBefenntnig tauche idb bidb ein in baS SEBaffet

(ober befprenge ich hieb mit SBaffer), bamit bu burcb bieg

Reichen gemig feig, bu feig ßbtigo einoerleibt unb fjabefl ©es

meinfd&aft an allen feinen ©ütern. ©ehe nun bin im gries

ben! — fo mdre bieg in SBabrbeit eine rechte Saufe, bie

ttlleS entbot, maS jur Saufe notbmenbig ig.

5tuf bie Saufe folgt bie ©rftarung beS symbolum nposio-

licum. Snt (Singang befreitet Srenj bie SCnftc^t
,

als batten

bie jmülf 2lpogel eS »erfagt unb je ©inet einen Ertifel beige*

tragen. ©8 habe feinen Stamen baber, weil eS in furjem

ÄuSjug bie gefammte apogolifcbe 8ebre begreife, ffiei ber

8ebre »on ©ott bemerft er, bag unS ein gehoppeltes 33ucb

gegeben fei, auS bem mir ©ott fennen lernen, baS Such ber

Statur unb baS 33uch ber beil. ©d&rift. Stacbbem er bie ttucto* .

ritdt ber lederen nacbgemiefen, gebt er ihre £ebre »on ©ott

burdb unb jeigt, bag geh ©ott mefentlicb geoffenbaret b<J&e

in bet ©djöpfung, tu ben merfmütbigen gübrungen beS ifraeli»

tifcben SSolfeS unb tn bet ©enbung feines ©obttS. £)en gna*

benoollen Offenbarungen geben aber feine Strafgerichte jur

©eite, aus benen mir ibn nidbt minber fennen lernen. S5ei

ber Bebte »on ber ©dbbpfung i>anbelt S3renj bie grage »om

Urfprung ber Übel unb beS S36fen ab. Städtern er bie mas

nicbäifdbe 2ebre »on einem hoppelten fPtincip jurücfgemiefen,

bemerft er, bie Übel, mie 3)eft, $agel, geuerSnotb, Äranf*

beiten u. a. feien entmeber ©träfe für bie ©ünben bet SDten*

fcben unb infofern als Strafmittel gut, ba bie S3egrafung

beS S3üfen gutgebeigen merben muffe ;
ober ge feien SJtittel bet

Übung im ©tauben unb ©eborfam für bie frommen, unb in

biefem gaH miebet gut. 23on bem Siofen aber fei nidbt ©ott

ber Urbeber, fonbern ber Seufel. ®ag eS ©ott nidbt fei, folge

aus feiner v^eiligfeit unb ©credbtigfett, bie er burdb fein ge*

gen alles ©ünbbafte fo entfdbieben gerichtetes ©efefc, fomie

burdb bte fcbon j efet »otljogenen, tbeilS erg in Sufunft

beoorgebenben ©trafen hinlänglich betätigt habe. ®er Seu=

fei aber, ber »on Anfang an jur ©rfenntnig unb Anbetung

©otteS gefdbaffen morben, habe fich, fcitbem er felbg geh »on

/

Digitized by Google



262 23renj’S großer ÄatechiömuS.

©ott abgewanbt, jur Aufgabe gemalt, auch fcett Üttenfdjen

jur ©ünbe ju oerleiten; burch feine lügenhaften 83orfpiegelun*

gen feiAbam gefallen, die grage: ob bie SBelt, wie fie einen

Anfang gehabt, ein ©nbe haben werbe, wirb bejaht, jebodh baS

gorfchen über 3eit unb ©tunbe als ungehbrig jurüefgewiefen.

AuS ber ©hriflologie bemerken wir baS finnreidje 2Bort, baß

6fn#uS, wie er als ©ott feine SKutter hat, als SRenfch fei*

nen Söcitcr habe. deS ?)ontiuS ^ilatuS gefchehe im ©laubenS*

befenntniß ©rwähnung, um burch biefen in ber rbmifchen unb

jübifeben ©efe^ic^te wohlbefannten tarnen bie 3eit beS Sei*

benS unb SEobeS 3efu, welche mit ber bei daniel oerfünbig*

ten 3eit ber ©rfcheinung beS SRefftaS oollfommen jufammem
treffe, ju bezeichnen, unb bie ©rbichtungen derjenigen ju wi*

betlegen, welche bie gefd)ichtliche . ©rfcheinung Sefu befheiten

wollen. 58ei ber Sehre oon ber Aneignung ber grüßte beS

ÄreujeStobeS Sefu eifert Srenj gegen ben SRißbrauch, welcher

mit ben h^ernen, jleinemen, golbenen u. a. 9?acf)bilbungen

beS ÄreujeS, fowie mit bem 3etcf>cn beS ÄreujeS, bem Sei

freujen getrieben werbe. SBenn man ftch baburch gegen ben

SEeufel frühen wolle, fo fei baS nicht grommigfeit, fonbern

Aberglaube. 3ur ©rinnerung an das, waS ©hrifiuS für unS

gelitten, fbnne man wohl ein S5ilb beS ÄreujeS haben, baS

fei nicht unerlaubt; aber baoor nieberfaßen, eS anbeten unb

glauben, man ehre baburch ©hriftum felbfl unb erlange ge*

wiffe ©üter oon ©ott, baS fei nichts, als hetbnifche Abgüt*

terei. SBenn oon ber alten chrifHidhen Äirche gefdjrieben fei,

man habe mit bem .Kreuzeszeichen die bezeichnet, bie getauft,

ober zum Äirchenbienjt eingeweiht würben, um fie baburch ZU

erinnern, baß fte um ©hfißi/ beS ©efreuzigten, willen ihr

Kreuz auf fich nehmen unb ihr Steife^ töbten follen, fo fönne

man fich biefe ©itte, obgleich fie nur eine menfct>li<^>e Anorb*

nung fei, im gaß fein anberer Aberglaube bazu fomme, ge*

faHen lajfen. der SEeufet aber fliehe nicht oot bem 3eichen

beS ÄreuzeS, fonbern oor bem eigentlichen Äreuz Shrtfli, b. h-

baburch, baß ©hriffuS fich für unS geopfert unb ©ünbe unb

SEob bezwungen hat, tjl ihm feine ©ewalt genommen.

die auS ber ä3renz’f<hen Expositio in bie würtember*

gifche Äinberlehre übergegangene ©rfldrung oom Slufcen beS
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SBegräbnißeb <5t>ri|ti: baß burch baffelbc auch unfete ©reibet

ju SRuh ; uttb ©cblaffeimmerlein gewettet feien, wirb bort auf

folgenbe 2Beife näher erläutert. 25ie allgemeine ©tfahrung

jeigt, baß bie SRenfchen im ©rab »etwefen unb ju ©taub

werben, ja in SRichtb ßd> auflöfen. £1$ ©hrißub in bab ©rab

farn, ba tutete fein 2eib bloß, ohne baß er »erwebte. 25a;

burch btiligte er bie ©räber, baß ße bie 93tenfc^en nicht mehr

ganj bef>alten unb »öllig »ernidE>ten fönnen. ©efdjieht auch

bie SSBieberauferßehung nicht, wie bei ©brißub, nach brei 2a;

gen, fo fommt boep, nach bem Äusfprucp ©hrißi, bie ©tunbe,

in welcher ÄUe, bie in ben ©räbetn finb, hbren bie ©timme
beb ©opneb ©otteb unb het&orflchen. 25aß bieß gefchehe, bab

iß unb burch bab fiegreiche «^eroorgehen <5t>riftt aub bem

©rabe »erburgt.

©ine ber merfwürbigßen ©rflärungen iß bie oon ber

Höllenfahrt ©brißt. „Äub ber bekannten petrinifchen ©teile

haben ©inige gefchloffen, 6f)riftu6 fei nach feinem 2ob am
Äreuje im ©eiß an ben ©aum ber Hölle, ju ben bafelbß be;

ßnblicpen Patriarchen binabgeßiegen unb habe ihnen fein ©»an;

gelium geprebigt, um fie aub ber ginßerniß ju befreien. 25a;

her pflegen auch bie SRalet ben ©aum bet Hölle fo ä« malen,

baß ©prißub mit ber gähne triumphirenb tjinabfleigt unb juerß

ben Äbam, mit feinem ehrwurbigen weißen S3art, bem bann

bie übrigen Patriarchen folgen, peraubführt. ©o craffe unb

finnliche ©cpaußücfe tragen ßcp aber nicht in ber höheren unb

himmtifchen SBelt ju, unb ba ©prißub nach öer Schrift bib

jum britten 2ag mit feinem ßeib im ©rab lag, fo iß flar, baß

er unterbeß nicht leiblich in bie Hölle ßieg, fowie man ft'ch bie;

feb mit leiblichen Äugen »oriußellen ober ju benfen pßegt. SSeil

jeboep bab ©laubenbbefenntniß unb biefe fiehrc »orpält, fo Eann

fie auch nicht leer unb ungegrünbet fein. ©6 fragt ft'ch baher, wie

wir ße unb ju benfen haben? SEBir muffen eine jweifaepe Hallen*

fahrt ßprißi annehmen: erßenb, baß ßptißub, fo lang er noch

leiblich auf ©rben lebte, bie £lualen ber Hölle erbulbete (ber

SRuf am Äreuje: 2Rein ©ott, mein ©ott, warum haß öu

mich »erlaßen? u. f. w.); jweitenb, baß er nach feiner Äreuj;

abnahme unb ©egräbniß »öllig öemithtet ju fein fepien, weil

fein förperlicpeb Beben mehr in ihm war. 2)ab brüefen wir
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ja auch im teutfd&en: ju ©runbe gefeit auS. ©aran, baß

6f)rifiu§ nach feinem Sob irgenb eine £lual in ber Hö Ile ers

litten t>abe, bürfe man nicht benfen. ©age er ja boch jubem
mitgefreujigten ©chdcher: heute noch witfl bu mit mir im tya;

rabieS fein. Nur oor ben fNenfchen ging er ju ©runb, flieg

et $ur ^6 lle, »or ©ott flieg er nic^t bloß felbfl fogleich in

ben $immel, fonbern führte felbfl alle ©laubigen mit ftdE).

©aS bruefe 9)auluS in ben SBorten auS: Sob, wo ifl bein

©tachel? ^ölle, wo ifl bein ©ieg? ©o Ijabe er auch bie ^a*
triarchen durch feinen über ben Sob unb bie Jpölle errungenen

©ieg aus ber $61le bcrauögefübrt, nicht weil er felbfl hinab;

flieg, fonbern burch feinen Stob auch f?e unb alle ©Idubigen

erlöst unb bet l>tmmlifd>en ©eligfeit theilhaftig gemacht h<tt."

©ie ©teile 1 9)etr. 3, 18. 19: ©hn'fluS, getöbtet nach bem

gleifch, aber lebendig gemacht nach bem ©eifl, ifl in bemfel;

bigen hingegangen unb bat gepredigt ben ©eiflern im ©efang;

niß u. f. w., begehe ftch nicht auf bie Höllenfahrt (Shrifli,

fonbern auf bie SBorte 1 2J?of. 6
, 3. (bie SJrenj mit ber

S3ulgata richtiger, als 2uther überfeht*). Petrus oergleiche

hier bie Aufforderung jur SBuße, welche ju Noah’S 3«ittn

flattgefunben, mit ber ^rebigt jur 3eit . 6hrifli nach fei”«

Auferftehung. 2Cu<f> bamalS habe et bie ©eifler im ©efdng;

niß, b. h- bie gottlofen, im Äerfer ber ©ottloftgfeit gefangen

nen 9Kenfd)en, jut ©uße gerufen; unb wie er ©ie, bie ihm

folgten, in ber Arche gerettet, fo werben auch ttfct bie ©Idu;

bigen ber ©träfe entrinnen. Sion ber Höllenfahrt @bttfH fab«

Nichts I>ter. Namentlich wiberfpricht 33renj auf ba§ 33eflimm;

tefle ber einzigen ©efeligung auch bet SSerbammten, mit 83 1-

rufung auf bie Hauptflellen »on ber ©wigfeit ber Höllen;

flrafen.

83ei bet ©rfldrung beS 3wedPö ber ^tmmelfa|)vt ßhrtflt

führt S3renj ba, wo er juerjl bie negative ©eite erwdhnt,

baß wir unS baburch erinnern laffen follen, ©hrifluS berweile

bis jum jüngflen Sag nicht mehr fühlbar auf ©tben, bie ©e;

f^ichte bon einem alten ©injtebler an, ber, als ihm ber Seufel

*) „Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia

caro est.“

Digitiied by Google



Srenj’ö großer ÄrttccfjiSmu«. 265

in btt ©eftalt eineö ©ngelö beö 2id>tS erfd)ienen fei unb ihm

gefagt: ©iehe, ich bin ßhtijiuö, fogleich feine Äugen gefc^lof=

fen unb erwiebert hohe: 3<h will hier ßfwifium nicht febtn,

fonbern im anbttn fieben.

©ntfcbieben tritt S3renj in bet (SrFlärung beö britten

.fjauptartiFelö bet Änftcht bet alten unb neuen ©eparatiflen,

namentlich bet Änabaptifien feiner Seit entgegen, welche au8

ber Äitche auötraten, unter bem SSorgeben, fie fei burch fün;

bige Elemente entfleüt. 2Benn nur ba§ SGBort ©otteö rein

gelehrt unb bie ©acramente nach ber Änorbnung Ghtifli »er*

waltet werben, fo fei ber ßhtiji oerpflichtet, in ber Äirchen»

gemeinfcbaft ju bleiben. 25enn fowie in ben frommen felbfi

gewiffe (Schwachheiten jurücFbleiben unb fte gleichwohl wahre

©lieber ber Äirdje feien, fo feien auch ber äußeren ©emein;

fcbaff oiele Heuchler unb ©ottlofe beigemifcht, ohne baß man
beßbalb berechtigt fei, fich oon ihr loöjufagen. 25ie Äirche fei

eine heilige wegen ber ^eiligfeit ßljtifii, bie ihr mitgetheilt

werbe; 25ie', welche fte ftch nicht aneignen, feien Feine wah»
ren ©liebet ber Äirche, bie ©cfjeibung aber werbe burdj <5hti-

ftuö ein|t oofljogen werben. 25ie Rechtfertigung wirb, ganj

wie oon Suther, im paulinifchen ©inn als bie ©erechterFld;

rung, nicht alö eine Umbilbung be§ SRenfchen, fo baß Feine

UngeredjtigFeit mehr in ihm jurütfbleibt, aufgefaßt. „2>aö

SBort: burch ben bloßen ©lauben werben wir gerecht;

fertigt, fagt S3renj, hohen wir nicht juerft in bie Äirche ein»

geführt, fonbern ganj bajfelbe will fchon ber Äpoflel, wenn er

fagt: SQ3tr glauben, baß ber Sftenfdj gerecht werbe burch ben

©lauben, ohne bie SGBerFe. SGBaö heißt: burch ben ©lauben,

ohne bie SGBerfe, Änbereö, als burch ben bloßen ©lauben?"

25abei oerwahrt er ftch, olS fei bamit auögefchloffen, baß bie

übrigen SEugenben gleichfalls nöthig feien; baö ©ewußtfein

ber ©ünbenoetgebung müffe jur Untertaffung ber ©ünben
unb jur Äuöübung guter SBerFe antreiben. Rur müffe <§hri«

ftuS alö ber einzige ©runb unferer S3erföhnung, unb ber

©taube alö baö einzige Organ ber Aneignung berfelben be;

trachtet werben. 25er ©laube hohe gleidjfam jwei $<Snbe;

bie eine jlrecFe er auö nach ßhtifluö, um ihn ju ergreifen,

mit ber anbern übe er bie SBetfe ber Siebe. Äber burch tiefe
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werbe er nicht geregt, ba fre nie »oHfommen feien, — nur

burch 6f)tiilum, ben wir im ©iauben ergreifen unb uns ans

eignen, »ermögen wir bieß.

ffirenj unterfc^eibet in ber ©rflärung beö ©aterunferö

brei 2Crten »on ©ebet: 1) ba$ beliebe unb finblid^e, 2) ba$

fachliche unb öffentliche, 3) baö innere, geiftige. 2Cn baö ers

fiere, baS man ju bejtimmten Seiten auöübe, fWorgenS, beim

©ffen, 9tacht8, müjfe man bie Äinber »on früh an gewöhnen,

unb auch bie ©rwachfenen bütfen ftd> beffelben nicht entfchta^

gen. 25a§ jweite hänge mit ber Drbnung be§ Äirchenwefenö

jufammen unb bejiehe ftch houptfächlich ouf bie gemeinfamen

Angelegenheiten, Unfälle u. bgt. 25ie britte Art fei bie, welche

Seber für ftch auSjuüben höbe, ohne 9tücfficht auf JDrt unb

3eit, je nachbem ihn ber ©eifi treibe. 3rbifche ©üfer feien,

ba ffe auch ©oben ©otteö feien, nicht »om ©ebet auSgefd&lof

fen, ba fte aber jum Öteich ©hrijii nicht wefentlich gehören

unb ben SRenfchen an ftch nicht beglücfen, fo muffe man fietS

hinjungen: hoch nicht, wie ich will, fonbern wie bu willfl;

bein SBille gefchehe. ©eint ©ingang jum ©aterunfer macht

©renj bie fpratf>liche ©emetfung, baß wir im Seutfchen, fo

wenig wir fagen: SDtutter unfer, ©ruber unfer, fagen follen:

©ater unfer (wa$ au§ ber hebräifdhen AuSbrudföweife her»

rühre), fonbern: Unfer ©ater, ©ei ben brei erfien ©itten,

bie auf bie ©etherrlidhung ©otteS ftch begehen, legt er ben

Stachbrucf auf baö: 25 ein. 3n bemfelben ©erhältniß, al$

wir bitten, bafi ber SJuhm unb bie ©hte ©otteS verherrlicht

werbe, foß unfer SJuhm, unfere ©Ine in ben f)intcrgrunb

treten unb für SRidhtö geachtet werben. 25ein 9?ame werbe

geheiligt, nicht unferer, bein 3?eich fomme, nicht unfereö,

bein SBille gefchehe, nicht ber unfrige, fo lehre uns ber ©ohn
©otte$ beten. 25ie Antwort auf bie grage: 2Baö ifl baS,

©otte$ Starne werbe geheiligt? „®otte$ 3?ame ifl jwar an

ihm felbfl heilig u. f. w." erfärt ©renj näher bahin: 3Ran

müffe ftch öor bem SJtißoerjlänbniß hüten, als bitten wir, baß

ber ÜHame ®otte$ an fich felbfl geheiligt, heilig werbe. 25a$

würbe »orauöfefcen, baß er juoot unheilig fei unb erfl unfereö

©ebetö bebürfe, um heilig ju werben, ©otteö 9tame fei oon

©wigfeit fo heilig unb boflforamen, baß er beffen nicht bes
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bütfe. 2Bit bitten aber, baß er unter unS unb an unS, in

unS, in jebem Einzelnen geheiligt, »on Sebem erfannt, »ets

ehrt, gepriefen »erbe. 3)ie Sitte um baS tägliche Srot flehe

»eiSlich »eber am Anfang, noch «nt Schluß beS ©ebetS, fon*

bern in ber 9ßitte, um ju jeigen, Anfang unb Enbe, 2llpha

unb £)mega müffen bie geijligen ©üter ber SDlenfchen fein,

unb an Einet leiblichen Sitte genüge eS, währenb fechS auf

baS Rohere gehen. 7furf> enthalte biefe Sitte bie nötige Eins

fchrdnfung jenes anberen HuSfprucbS (Shrifli : Sorget nicht für

euer geben, »aS ihr effen unb trinfen »erbet; nur bie gotts

lofe Sorge, baS Sagen nach bem 3eitli<hen, ohne ©ebet, table

bet $err in lefcterem fluSfpruch, nicht bie fromme, gewiffem

hafte Sorge, bie mit bem ©ebet beflehe. 35er gamilienoater

forge für feine dtinber, für fein *£>auS, für fich felbfl; baS fei

eine pflichtmdßige Sorge; aber je größer feine Sorge, bejlo

heißer fei fein Sieben jum Sätet im Fimmel, baß er ihm

unb ben Seinen baS tägliche Srot gebe. Sei ber ftebenten

Sitte macht Srenj bie Scmerfung: eS liege 9lid£)tS baran,

ob man im Seutfchen fage: Erlöfe unS »on bem Übel, ober:

Erlöfe unS »on bem Söfen; nur müffe man e§ recht »erjtes

hen unb bei bet Sitte theilS an ben Seufel, ben Urheber ber

Sünbe, theilS an bie Sünbe ober bie Scbulb, theilS an baS

Übel ber Strafe benfen. 9>ofiti» liege barin bie Sitte, baß

unS EbnßuS in feinen Scbufc nehme, bamit »ir burd) ihn

unb mit ihm baS Söfe über»inben unb bamit ben Strafen

ber Sünbe entgehen.

2öir übergehen bie Erfldrung beS ®efaloguS, »eiche uns

gefähr ben britten 2heil beS ganjen 2BerfeS bilbet, unb bes

merfcn auS ber gehre »om heil- 2lbenbmahl golgenbeS. Srot

unb 2Bein, fagt Srenj, bejeichnen nicht bloß ben geib unb •

baS Slut ßhtifli, alS eines 2lb»cfenben, fo»ie bie Silbfäule

eines SSJtenfchen ben weit Entfernten ober iängfl fchon ©eftor=

benen unS »ergegenwdrtigt, fonbern fte ftnb Seichen, mit »eis

chen unS Ebrißi £ei& unb Slut als wahrhaft gegenwärtig ge*

fchenft unb in Srot unb 2Bein ju genießen gegeben »irb.

35enn EbtißuS hat bei ber Einfefcung beS heil. ÄbenbmablS

nicht einfach Srot unb 2Bein auSgetheilt, fonbern »om Srot

gefagt, baS ijt mein geib, unb »om SSBeine, baS iß mein
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©lut. @o wenig nun au# ber menfc&ttdE>en ©ernunff einleuch*

ten wolle, baff ber jum Fimmel erhobene, jur Stechen ©otteS

ßfcenbe GfjrifluS im Abendmahl auf ©rben gegenwärtig fei, fo

muffe ftc eben burch baS SGBort ©otteS ficb leiten laßen unb

juredbtweifen. £>aS tjcil. Abenbmabl, wenn eS fcbon auf ©rben

gefeiert werbe, fei bodj fein irbißheS, fonbern ein bimmlifcbeS

Sßabl. 3m Abertbmabl fei 6bnftu§ mit feinem Ceib unb feü

nem ©lut gegenwärtig: „benn auch l>ier iß ber £immel, in

welken Gf>riflu§ aufgefabten, auch hier iß bie rechte £anb
©otteS, ju ber ficb Gf)riflu§ gefefcet." ®atum fage ber Apo*

fiel ^auluS : ßf>riflu§ fei aufgefaljren über alle «fjimmel, auf

baß er AUeS erfüllete; »on jener troffen, befdjrdnften Anßcbt,

als ft^c (SbtiftoS in einem ©Sinfcl ober einer ©dfe beS $ims
melS, müjfe man fidb ju bet weiteren unb freieren erbeben,

baß er überall fei unb mit feiner ©egenwart Alles, baS $obe
unb fiebrige, ben $immel unb bie ©rbe erfülle.

©Sie febr ©renj bei bem Abenbmabl baS bamit »erbuns

bene SOBort ©brißi bie .fjauptfacbe war, fiebt man auch auS

folgenber Äußerung in ber ©rfldrung beS ÄatedbiSmuS: „AIS

©btiffuS im ©egriß war, ju ßerben, fo befcbloß er juoor,

natb ber allgemeinen ©itte, fein Seßament ju machen, unb

in bemfelben feine ©üter feinen greunben, feiner ©emeinbe

erblich ju »ermad&en. @r batte aber feine itbifdben Steife,

feine SJtenge ©elbeS, noch anbere ©üter ber 3£rt, fonbern nur

feinen Seib, ben er für unfere ©ünben in ben 2ob gab, unb

fein ©lut, baS er ju unferer ©erföbnung »ergoß. ®iefe »er=

machte er feiner ©emeinbe, bie fein ©rbe iß, unb ebenbamit

©ergebung ber ©ünbe, ©eredbtigfeit unb ewiges Seben. ©r
wollte aber fein £eßament nicht mit bloßen ©Sorten anorbs

nen, fonbern um bie ©ewißbeit ber ©Sorte noch webt inS

Sicht S« fefc«n, fügte er noch «in ©iegel bei, nämlich baS

©rot unb ben ©Sein.

ÜÖtit befonberer AuSfübrlidjßeit wiberlegt ©renj bie fatho*

lifd&en Sehren »on bet Sfteffe unb ber SlranSfubßantiation,

woju ihn bie an fo »ielen Sorten burch baS Interim bewirfte

Siücffebr jum alten ©lauben »eranlaßte. Auch in ber Sebre

»on ber ©<blüßelgewalt weist er bie Anmaßungen ber *£>ie*

rarere mit ©eßimmtheit jurüdf, obgleich er baS ^)rebigtamt
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nicht bloß auf bie Sehre unb bie aflgemeine Enfünbigung ber

©ünben»ergebung befchränft, fonbern bcr ^Jrioatbeic^te ent*

fchieben baS SBort rebet. „Sticht allem öffentlich unb ttflen

jugleidf), fonbern auch priüatim unb jebem Einjelnen, ber

barum bittet, foll baS $)rebigtamt Vergebung ber ©ünben

»erfünbigen, ba dhrifiuS ganj unbefäranft erfldrt höbe: 3CU

leS, wa8 burdj baS ^rebigtamt auf drben gelbst werbe, foll

auch im Himmel loö fein, dagegen gelte ber Sinwurf nichts:

baß eS aßein ©otteS ©ad£)e fei, bie ©unten ju »ergeben; baS

f)rebigtamt höbe ben Auftrag, bie tlbfolution ben SJtenfchen ju

»erfünbigen, fowie ©ott auch grieben unb Nahrung fdfjenfe,

aber fich boch ber £>brigfeiten unb Säuern bebiene, um jenen

unb tiefe unS ju erhalten unb mitjutbeilen."

SBenige 2Berfe »on Srenj erhielten eine fo aßgemeine

Verbreitung, wie ber große .Katechismus. Sn gtanffurt, Ziu
bingen, SGBittcnberg, Sftagbeburg erfd^ien baS 2Berf in ben

Sahren 1551 bis 1594 in wenigftenS jtebjehn Auflagen; eine

teutfche übetfefsung »eranßaltete Hartmann Saper, Pfarrer ju

Sranffurt, 1552, welche gleicbfaflS mehrere Auflagen erlebte.

©o hotte fich bet Herausgeber beS Catechismus pia et

utili explicatione illnstratas, da8par] ©rdter, feineSwegS in ber

Erwartung getäufd&t, baß tiefe ©djrift feines theuern SehrerS,

wie im engeren gteunbeSfreife, fo auch in weiteren Äreifen

jur Selehrung unb Erbauung Vieler beitragen werbe. «Noch

heute nimmt fte in ber fatechetifchen Literatur eine ehrenoofle

©teße ein unb »erbient bie tlufmerffamfeit namentlich beS

praftifchen Sh^ofogen in hohem SJtaße; bie eregetifchen unb

bogmatifchen tlnjtchten Srenj’S treten unS in feiner anberen

feiner ©Triften fo flar unb bünbig entgegen. Sn 2Bürtem*

berg namentlich hot ber große ÄatechiSmuS »on Srenj, ein

wütbigeS ©eitenjiütf ju bem dhnlichen SEBerfe »on Suther, in

Vetbinbung mit ber würtembergifdjen donfeffton, lange 3eit

hinburch auf' bie Erhaltung eines regen ©innS für ben bibli*

fchen DffenbarungSglauben fegenSreich gewirft.

SGBaS bie Einrichtung beS ©otteSbienjleS betrifft, fo

hatte bie Ulrich’fche £>rbnung auf bie Ungleichheit in ben

äußerlichen deremonien fein fonberlicheS ©ewicht gelegt, wenn

nur bie Houptfache chrijllidhen ©laubenS rein unb un»erfdlfcht
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bleibe. (S^rxffopl) ober, ber, wie wir oben gefehen, f)tcrin

jfrenget badtfe, aI6 33tenj, fagt: „3Meweil eine chrijtliche

Äirtf)enorbnung nicht ber geringen ©tücfe eins ift, baburch

bem regten ^eil unb ©rbauung ber Äircbe gebient wirb, fo

haben wir unfereS lieben ^etm VaterS feligen Äirchenorbnung

wteberum ferner $u beclariten für bie^anb genommen, bannt

allerlei Ungleichheit unb ärgerliche $anblungen betwrab ju bie=

fer gefährliche 3«it »erhütet unb ber recht wahrhaftig noth*

wenbig ©otteSbienfl geförbert werbe."

3n S3ejug auf bie Sprache bei bem ©otteSbienfl befennt

fleh nun Srenj boch iu Schnepfe 3£nficht, baß bie teutfehe

ÜJtutterfpradhe gebraucht werben foU, boch mögen bie ©chüler

ju 3eiten einen lateinifdhen ©efang au§ ber heil- ©chrift fin=

gen. 3u Ätrchengefängen werben metfi gutßer’S geijfliche Sie*

ber gebraucht, al§ Äleibung ber einfache @horrocf. 25et 2lls

targotteSbienjl ijl befeitigt, bie ©ebefe jlnb meift, wie in ber

badet SDrbnung, aus Suther’S Schriften. SDie ^»erifopen ftnb,

mit Ausnahme ber gejl; unb geiertage, bie ihren ©egenjianb

felbfl mit fich bringen, aus bem alten 9)tiffale. 2US gotteS*

bienfltiche 3eiten hält ^renj bie in ber Ulrich’fchen £rbnung

bejümmten ©onn*, gefl = unb geiertage feft. 2lm ©amStag

eine Söeöpcr mit Verlefung eines biblifchen tlbfchnittS unb ber

©ummarien. ®ie Äatechifationen hoben noch bie gorm ber

ÄatechiSmuSprebigten mit 3ugrunblegung beS ©renj’fchen Äa;

techiSmuS. 33ei ber Saufe wirb eine nähere Belehrung gege*

ben. SBährenb ©chnepf beS Teufels in ber Vermahnung öf=

terS erwähnt, ohne bie ©ntfagungSformel ju hoben, fo ift lefc*

tere nun als grage, an baS Äinb gerichtet, aufgenommen;

bie gragen überhaupt, wie fte in ber würtembergifchen ZU

turgie bis 1809 waren. Sticht bloß an £)ffern unb 9>ftngflen,

wie in ber alten Äirche, fonbern ju jeber gebührlichen 3ctt,

boch, wo möglich, an ©onn * unb geiertagen foll getauft wer*

ben. £>b baS Äinb ein = ober auSgewicfelt, eingetaucht, be*

goffen, befprengt werbe, fei an ihm felbft mittelmäßig, eS fei

überhaupt nicht an ber Sttenge ber ßeremonien gelegen, fon*

bern baran, baß bie Saufe gereicht werbe im Stamen ©otteS

u. f. w. ®och fotle man eS auSwicfeln, wenn eS 2uft unb

Äälte anberS wohl ertrage. — 2Cuf eine Anfrage ijeerbranb’S

:
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wie eS mit einem Kinb ju halten, über beffert SEaufe man
ungewiß fei? ermieberte Srenj im tarnen beS (SonßßoriumS:

eS foU getauft werben, bamit eS nitd^t in feinen fiteren Sah»

ren in 3meifel gerate über fein ÄinbfdbaftSrecbt ju (Sott burdj

(Shtißum. — ©ie StachtmahlSorbnung beginnt mit Süße unb

Abfolution, »erwirft jwar bie £>t>renbeicf)te, boch foll bem

Abenbmahlsgenuß eine SorbereitungSprebigt, Anmelbung jum
Dtachtmahl unb Sitte um Abfolution »orangehen, worauf ber

9)rebtger noch jeben befonbetS »erhören unb ihm ie nach Ums
ßdnben bie spri»atabfoiution ertheilen foll (f. übrigens bie Sc»
fd>rdnhutgen unten); bann bie Seicht, »om ©eifWic^en im
Stamen ber©emeinbe gefptochen, unb bie Abfolution als noch

beutlichere Application ber fd£>on in jeber ?)rebigt enthaltenen

Abfolution, für welche brei gormulatien gegeben werben. ©aS
Staehtmahl foll in größeren ©tdbten wenigßenS alle Sßonafe,

wenn cS fein fann, alle oierjehn Sage gehalten werben. $re=

bigf, ©laube, Altaroermahnung jum Solf u. f. w. faß wie

in ber Ulricfy’fc^en unb haller Orbnung. (Sine bogmatifdhe

(Sigenthümlichfeit iß fchon oben bei ber Sehre erwdhnt. — ©ie
@he foll in ber Kirche eingefegnet werben: ber eheliche <Son=

tract tonnte wie ein anberer weltlicher dontract wohl auf ben

Stathhdufern ober anberen gemeinen ofenlichen Orten »errichtet

werben; weil aber fdjon jur Beit ber Apoßel Siele ben @h s

ßanb für einen unheitigen gehalten unb burch Anrichtung beS

SatanS ben ©heleuten in ihrem ©tanb allerlei Unrichtigfeit be=

gegne, fo fei eine Sergewiffung ihrer göttlichen 3ufammenfü*

gung in ihrem ©ewiffen nöfhig. — ©ie Segrdbntßorbnung

nach bet baßer. ©te ©tbination iß neu. ©ie gormularien

meiß nach Suther. ©aß eS übrigens mit bet ©leichb«t ber

ßeremonien nach ber Äirchenorbnung noch lange nicht gehen

wollte, beweist ein Schreiben beS $etjogS an Srenj ( Sübin»

gen, ben 21. SWai 1562): „SBir haben gefehen unb auch fonß

»ernommen, baß in Haltung beS .iperrn Stadjtmabl nicht gleiche

(Seremonien in ben .Kirchen unferS SanbeS gehalten werben,

auch ctltdhc feien, bie noch nach bem ^apßthum fchmecfen.

Alhiet (in Sübingen), wo man ju beS «jperrn Sachfmabl ge*

het, fo opfern bie Seut auf bem Altar, baS uns bebünft, nach

bem ^apßthum fchntecfet. SBolIte (Siner um ©otteS SGBißen
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geben ,
möchte er eS in ben ©tocf legen, fo nit weit baöon

flehet. Sn Stuttgart unb anbem Orten hält man ein Ser?

oietten »nter, welches auch ein pdpgifche Zeremonie, bamtt

nichts auf bte ©rbe falle. ©obann pgegt man an etlich Or;

ten, fo oft über ©rob unb SBein bie verba institntionis ju

fprechen, fo oft auf ber 9>atin unb bem Äeldh nit mehr ©rob
unb SBein ig, an anbem Orten unterst man eS. 2£n etlt;

4>en Orten, wenn ber actus coenae domini aus ig, unb noch

etlich wenig particula übrig bleiben, nimmt ber Äird&enbienet fte

allzumal, beggleichen ben SBein im Äelch trinft er fauber auS,

unb fchier auf papigifche SßeiS fd&ledft et ben Äelch auS, in

anbem Orten wirb ©rob unb 2Betn fonft aufgehoben, unb

obwohl bieg UnS unb anbem ©ergdnbigen, unb bie nur etwas

wenig belefen, fein Tlngog feile machen, fo giebf eS bem ge;

meinen ÜKann unb nod& ©chwachgldubigen allerhanb 2lngog.

Sieweit benn je^t ein ©pnobuS wirb gehalten, fo wollet bar;

auS reben, wie ba füglich eine ©leichbeif möchte angegellt wer;

ben/' Siefe Äirchenorbnung füllte auch in SKömpelgatb, baS nach

©raf ©eorg’S £obe unter bie ©ormunbfchaftSoerwaltung |>er;

jog ©hrigoph’ö fam, eingeführt werben. Tiber eS bcftanb bort

eine gewiffe Abneigung gegen fte. ©S fd>icffe beghalb frer

$erjog feinen ©ecretair, Dr. ©raSecfer, mit einem Schreiben

©renj’S an Dr. sjRarpach in ©tragburg (17. Suli 1560).

©renj fdhreibt ihm, „bie franjöftfchen Äirchenbiener feien oiei;

leicht ihrer ©inführung nicht gar'güngig, ba hu&e er nun ge;

batht, bag in ©tragburg einige fromme unb gelehrte granjo;

fen feien, bie man bahin brauchen fönne. ©r möchte ©raS;

ecfer münblich barüber TluSfunft geben, unb nach Umgdnben

hanbeln, hoch oerfehe er fich $u ihm, bag er -Seinen jum

Sieng bahin orbiniten werbe, ber ein ganatifer fei, ober einen

fchanblichen SJebenSwanbel führe."

Ser Organismus beS ÄirchenregimentS, wie et

geh in fdmmtlichen Orbnungen nach unb nach gebilbet hat, ifl

folgenber. #m ©ifc ber ^Regierung ijl ein ftehenbeS ©oflegium

»on ©ifttationSrätbm, baS in jwei Ttbtheilungen jerföHt; eine

aus weltlichen, bie anbere aus brei geiglichen Stathen bege;

henb, je mit einem befonberen SSorganb; jene mit einem St;

rector, ©ebagian #ormolb, biefe mit bem 9>ropg, welche
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©teile Jörenj betreibet. £>a§ biefe beibe Abtbeilungen ju einem

©efammtcollcgium oerbinbenbe Ptitfelglieb ift ber Sanbbofmei:

fler, ©uperaftenbent genannt, bis 1556 SJaltbafar oon ©ülf;

lingen, fpdfer .£>anS SMeterich oon Plieningen. 35ie ©rftereit

haben alle a$crwaltungSangelegenbciten, bie AuffTcht über baS

Äirchengut, baS ©cfolbutigS: unb Sauwefen, ohne 3ujiel)ung

ber Theologen, lebiglicf) in Ciommunication mit ben Stentfams

merrdtben, in fpdnnigen ©achen mit 3ujiebung beS Sanbbof:

meifterS unb einiger Statue unb mit ungebinbertem 3utritt

jum $erjog felbft ju beforgett. 5)ie brei geglichen JRdtbe,

ßaSpar ©rdfer, PtattbduS Aulber, jugleich ©tiftSprebiger, unb

Sobann ©ngelmann, haben baS Grramen mit ben anjuficllem

ben ©eiftüchen, auf reine Sehre, Abtreibung aller ©ecten, ®e=
linbigfeit unb Pldfjigfeit unter ben Äircbcnbienern ju bringen,

bie berjogliche Kantorei unb baS Armenwefen ju beauffichtis

gen. 33ci Annahme ber Pfarrer unb ©chullchrer, unb ©e=

genftdnbcn, welche bie Äirchenorbnung überhaupt betreffen, bür=

fen ffc bloß becretiren helfen.

Sn ber großen Äirchenorbnung wirb biefeS Kollegium in

einen Äirchenratb, auch Gonfifiorium bei ber @anjlei beS ßer*

jogS oerwanbelt, baS bie fird>licf>e ©eite ber Staatsverwaltung

ju beauffidhtigen Ijat. 3n biefem flehen ber Sanbbofmeiftcr

unb ber Propft einanber coorbinirt. ®er SSereinigungSpunct

liegt nun höher, beim dürften felbft, bejiebungSweife bei fei*

ner (Sanjlci. 2>ie ©uperintenbnej unb Snfpection hat jeber

mir einer Anjalff von Stdfben unter ihm. IDcm unter bem

Sanbbofmeifter ftehenben 2>irector unb feinen oier politifchen

SRdthen ift ein Aboocat beigegeben, „bamit alle ©achen, auch

bie politifchen ©efchdfte, mit befto mehr ©rnft unb ftattlicher

oerrichtet werben“. Sebocf) ift in bem, bem Sanbbofmeifter

unb Propft untergebenen ©efchdftSfreiS mehr collegiglifche SBc*

hanblung ber ©efchdfte. 2Mc brei Theologen mit bem £>irecj

tor unb jwei politifchen Jtirchenrdtben haben bie ©egenftanbe,

welche bie Sehre, baS Sehen ber ©eijtlidjen, ihre Annahme unb

S3eftrafung, unb bie ©chuleinrichtungcn betreffen, aber bloß

auf Verlangen beS SMrcctorS auch in rein gemifchten gingen

mit ju berathen, wdhrenb bie rein politifchen, bie Ipanbhabung

ber Sfcchte ber Älöfter unb geijtlichen ©teilen, bie Aufficht über

II. IS
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bie Verwaltung beS ÄtrchengufS, bet .Älojierfcbulen, fowie

fdmmtlidher gelehrten unb anberer ©dhulen, .j&anbbabung ber

Mafien* unb SBaifenorbmmgen, bte ^famom^etenjen, baö ©au*

wefen, bte SftthnungSabbör ber »crfd^iebenen Verwalter, bte

Vijifation bet ®annöftbjter ben politifchen Watten jufallen.

— 3n feinet 2Cbroefent>eit trat an S3tenj’# ©teile Aulber, bem

äörenj bei bem^erjog baS Seugnip gibt: „er ijl mir ein lies

ber GoHega, bet in meinem Abteifen bte ötirdhengefchdfte all*

hier ju ©tuttgart biefer ©ejtalt unb fo fleißig »errichtet, baj?

ich fein Verfduranifj baran fpüre". @r bejeugt baS audh Aul*

ber felbjt in einem f)etjltd^en ©rief, in welchem er ihm jut

«jjocbjeit feinet ©ohne# SRatthÖu# ©lüdf wünfcht, unter S3ei-

legung eine« ©olbjtücf# für ba# junge ©hepaar.

£>a§ ganb wirb in hier ©eneralfuperintenbenjen unb unter

ihnen in 28 ©pecialfuperintenbenjen eingekeilt. ®ie legieren

müjfen ihren äBejirf jweimat jährlich »ifttiren, nach ber ihnen

gegebenen 3nfiruction, welche, äuget ben gewöhnlichen fragen,

auch «och bie ©rfunbigung nach bet SEheilnahme ber weltlichen

©eamten am ©otteöbienji, ihrer ©efolgung ber SanbeS* unb

Äaflenorbnungen, ihrem <§ifer jur Aufrecbthalfung »on 3ud>t

unb Drbnung, fowie nadh bem 3uftonb ber ©emeinbe überhaupt

unb nadh bem Armenwefen enthalt, über alle biefe $Puncte

fallen jte auch etliche gutherzige, ehrliebenbe 9>erfonen bei ®e=

rieht unb Slath ober
,
bei bet ©emeinbe befragen, unb nament*

lieh auch bie Amtleute jur Befolgung ber politifd>en ^uncte

anhalten, „ba e$ bem ^etjog baturn ju thun fei, bag olle

Wiener auch in ben politifchen Ämtern in einem dhrifllidhen,

ehrbaren SSefen, Seben unb ©recution ihre# ©eruf# erhalten,

unb allenthalben ber ünebrbarfeit unb ben fiafiern gewehrt

werbe". 2?tcfe ©pecialfuperintenbenten finb auch bie erfie 3n;

jianj bei j-Jurechtweifungen ber ©eijiliehen, bei ©rcommunicas

tionen t>on ©emeinbegliebetn, haben für Aufrechthaltung bet

SDrbnung ju forgen, bie ©eijiliehen in ihren Siechten ju fd>u=

feen unb nehmen überhaupt biejenige (Stellung im firdhlichen £>r-

ganiSmu# ein, wo ber Äirdhenbienji in bie Äirchenleitung übers

geht. 3h« £t)dtigfeit jieht unter bet 3nfpection ber ©enerols

fuperintenbenten, bie in allen gölten, wo bie ©pecialfuperins

tenbenten bie erjte 3njfanj bilben, bie jweite einnehmen, ©ie
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ftnb jugleich bie Organe,
#
burdj welche bet Äirchenrath feine

S3erid)te empfängt unb SJerorbnungen ergeben läßt.

3ur gebührenben ©recution bet bei bet öifttation »orgc*

funbenen ©ebred&en tritt jährlich jweimal ein ßonoent ber t>tcr

©encralfuperintenbenten mit ganbhofmeijier, Äirchenräthen unb

Theologen jufammen, ber übrigens in allen gingen, ©ortec*

tionSjirafen gegen ©eifiliche ausgenommen, »orerfl an ben

Oberrath berichten unb ber Stefolution beS «^erjogS gewärtig

fein muß.

3u tefio forgfältigerer ©recution unb Hanbhabung bet

SReligionS* unb potitifdjen ©achen fe|t ©brijbph noch jwei

Kollegien ein, beren eines unter bem 9tamen politifcbe SSijtta*

tion alljährlich ben 3uflanb beS firdjlichen unb politifchen ®e*

meinbewefenS ju untersuchen hat, baS anbere, auS 2 2tbeligen,

2 J:ird)enrätben unb 2 Urologen bejiehenb, blo0 in außer*

orbentlidhen gällen jufammentreten unb eine ganbinfpection

über alle 83ifttation unb ©uperintenbenjen halten foH.

gut bie Prälaten ber Älojler — als folche — weiß

©renj in bem Organismus beS ÄirchenregimentS noch feine

©teile jufinben, „bieweil fie $u biefer 3eit »ietmehr pr weit*

liehen Tlbminijfration ber Ätoftcrgüter unb jut Haushaltung,

benn jur SPtofeffton bet heiligen Schrift erwählt unb oerorb*

net werben". ©S waren ja noch fathotifche Prälaten, bie

»errnöge beSSnferimS bie Älofter wieber an ftch geriffen unb,

wie bie Stäthe 1553 berichteten, bereits eine ©umrne ©elbeS

gefammelt hatten, womit jte gegen ben Herjog hanbeln fonn*

ten. ©ie mußten erfl reformirt werben, waS bei SBenigen

gelang. £>ie erlebigten ©teilen füllten mit eoangelifchen Äh*

ten befefct werben. 25och würben fpäter eoangelifche 'Äbte p
außerorbentlichen 3ufammenfünften ber Theologen in Sachen

bet gehre beigepgen, in welchem galt ihnen 33ren$ fogar baS

Stecht ber erjten Unterf^rift eingeräumt p haben fcheint; benn

ein t>on S3renj bei ber SJißtation beS ÄlofierS ffiabenhaufen

mit ben Theologen oerfaßteS Sebenfen über ben heibelbergU

fchen ÄatechidmuS unterfchreiben ©berbarb, 2t bt p 83aben*

häufen, Sohann SSrentiuS, 3acob Änbreä, Sacob Heerbranb,

25ieterich ©thnepf, ©hrijioph äöinber, SobocuS SteobuluS, Ski*

thafar SJibenbach. Sa bie Äbte ber Älüfter rücften noch

18*
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©renj’S Seit allmälig in bie Steifen bet ©eneralfuperinten=

benten ein. @S iß bieß jeboch nur ein jufällig l)injugefom=

meneS Nebenamt.

überblicfen wir biefeö confequente (Sontrolefpßem, beffen

gäben im SanbeSherrn jufammenlaufen, fo follte man nid>t

meinen, baß ©renj auch jefct noch bie Änftcht habe, baß bet

Äirche gegenüber Bon bem «Staat eine möglichß unabhängige

Stellung gebühre. Unb boch läßt er in bem ©ebenfen für

ben fReid>Stag ju ÄugSburg 1555 bie ffiifcf)6fe, ja in bcr wür=

tembergifchen Güonfeffton fogat ben 9>ap|t gelten, abet»eben nur

al§ ben oberßen 25iener ber Äirche, unb auch 25aS nur, wenn

er baS ßoangelinm ßhrißi nach ben prophetißhen unb appßo=

lifchen Schriften lehren unb fomit bie allein in ber ©erfünbis

gung beS (SoangeliumS liegende Schlüffelgewalf mit allen $Prc=

bigern beS GroangeliumS theilcn würbe, unter benen er bann

nur primus inter pnres wäre. 9Ran erinnere fleh auch an bie

greube, bie ©renj gehabt hat, als er oon ben SfeformafionSs

»erfuchen beS (SrjbifchofS oon <56ln Äunbe erhielt. — Allein

man war in ©ejug auf biefen $Punct in ber jweiten £älfte

beS fechöjehnten Jahrhunderts nicht einmal mehr auf berfelben

Stelle, wie 1530, fonbern ber augSburger ^Reichstag oon 1555

hat bie Arbeit gerade da ootlenbet, wo fte fein jüngerer ©ru*

ber im 3. 1530 gelaffen hatte, inbem durch bie (Sinfchiebung

beS geißlichen ©orbehaltS ben ffiifd)6fen in ©ejug auf bie

^Reformation reichSgefefclicf) bie $änbe gebunben würben. ®ie

lefcte Hoffnung war oerfd&wunben , baß bie ©ifchöfe fich re^

formiren laßen unb nun ber Bon Srenj in bem obigen ©e;

benfen angenommene gall eingetreten, baß, wenn bie ©ifeböfe

ihre Kirchen nicht in guter TCufffc^t hielten, bie Sürßen, wel<he

3efaiaS ^Pßeger ber Äirche an ihre Stelle treten unb

bafür forgen follen, baß bie lirchen unter gute 2Cufft'dht fäs

men. £>ieß JRefultat beS augSburger SReidjStagS ließ fich mit

folcher Sicherheit BorauSfehen, baß ©renj fchon auS bem pafc

fauer ©ertrag fowohl feinem £anbe$herrn, als auch anberen gür^

ßen baS JRecht nachgewiefen hat, einßweilen bie $anb ans

2öerf ju legen unb „bis auf eine gemeine chrißliche

^Reformation" bie Äirche ju orbnen.

©renj legt baher Ghrißoph hie ©Sorte in ben ÜRunb, er
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fei Pfleger ber Äird&e unb erinnere fid> u>of>(
,

bajj ihm oon
bem 2lßmdd)tigen befohlen, nicht aßein für feine $erfon bem
göttlichen SEBort mit rcc&fem ©tauben anjuhangen, fonbern auch

bafür ju forgen, baß feine Untertanen ihrer ©eele unb SeibS

halben recht unterliefen werben, unb bieweil er gdnjlicf) ba=

fürhatte, bafj aßeS weltliche Regiment fürnebmlich jur ©rhal;

fung unb Sorberung ber rechten wahren chrifilichen Äirche oon

©ott gefiiftet worben, ungeachtet ©fliehe oermeinen, baf? ber

weltlichen £brigfeit aßein baö weltliche {Regiment ju|iehen foß,

fo erfenne er fid> oor ©ott fchulbig, feine Sanbfchaft mit ber

reinen Sehre beö ©oangeliumS ju oerforgen. Sn biefer @igen=

fchaft fah fidj baher Jöerjog ©hriftoph auch ermächtigt, eine ein=

heßige chriflliche SDrbnung anjurichten, unb eine gefpaltenc Sehre,

bie ber nun jum SanbeSfpmbol erhobenen, bem ©oncil ju Orient

übergebenen ©onfeffion juwiber wäre, nicht länger ju geflatten,

gleichförmige Borfchriften über Sehre unb ßeremonien ju ge=

ben, ©biete gegen SBiebertäufer, ©acramentirer unb ©ch»oenf;

felber ergehen ju lafien, überhaupt baS ganje fachliche {Re;

giment ju orbnen.

dagegen ifl Brenj ernfilich bemüht, bie .Kirche oor jeber

Beeinträchtigung burch eine urtd>rifltic^c ©taatSoerwaltung ftcher

ju fleßen. ©rinnern wir unö feiner fd>on 1530 auSgefprochenen

©runbfähe*), fo fönnen wir feinen 2(ugenblicf baran jwcifcln,

bagi oorjüglich fein {Rath eö war, ber ben -fjjerjog leitete in bem
Bemühen, bie gefammte ©taatSoerwaltung unter bie 3ucht be§

göttlichen SEBortö ju ließen, woburch am ©nbe jenes grofjari

tige tiberwachungSfpfiem ft'ch bilbet, baS ©hrifioph mit {Recht

fein rechtet 2lugc nennt, burch baS er in ben innerfien 3ufianb

feine§ SBolfS unb feiner Beamten ju bringen im ©tanbe fei.

Sa er ifl fogar barauf bebacht, ber .Kirche immer noch eine

gewiffe ©elbfi|iänbigfeit gegenüber oon bem ©taat oorjube=

halten, „weil, wie er ©htifioph fagen läfjt, jwifchen bem weit:

licken unb geifilichen {Regiment ein Unterfchieb ifl". ®aher
bie firenge ©cheibung ber rein fachlichen unb rein politifchen

©egenfiänbe, um wo möglich jebem ©ompeten$fireit juoorju:

fommen. ferner foß in aßen bie innere Berfaffung ber .Kirche
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betreffend 33erbältniffen ber «Staat nur 35a§ »olljieben, ma$
bie Stimme ber Äircf>e, b. b- her Sef>rer unb ©emeinben, for*

bert. ®enn ©renj fagt in ber donfefft'on: „bie ÄirdE>e habe

©emalt, ju befugen non ber l>eil. Schrift, unb ju urteilen

von alter Sehre, barum auch ju richten." 2>ie lanbeSberrliche

©emalt mar alfo nur Organ für bie öffentliche Stimme, bie

ficf> junächft burch bie ©otteSgelebrfen auSfprad). 3DaI>er 33renj

ba$ Verlangen an ben *£jerjog ffellt, bie »on ihm »erfaßte

©onfeffion ber SBeurtbeilung ber erften ©otteSgelebrten beS Sans

be§ ju unterteilen, bamit fie gelten fönne als eine ,,»on ben

9>rebigern ber Kirche im Sürffentbum SBürtemberg in Schrift

»erfaßte Sehre, bamit öffentlich ju bezeugen, baß fonfl feiner

anbern, benn ber rechten, mähren, fatbolifchen unb orthoboren

Sehre in unferer Äircbe Staunt gegeben morben fei". 2>aber

auch fonfl ber häufige außerorbentliche 3ufammentritt ber Xtyeo:

logen in inneren Angelegenheiten bet Äirche. 3ur Abfaffung

cine§ eigenen ©efenntniffeS »om Stacbtmabl gegen bie cal»is

nifche Sehre, bie im Sanb Anhänger fanb, berief <£>er$og GbrU

ffopb 1559 eine außerorbentliche Spnobe, an ber auch t>i«

Specialfuperintenbenten Antbeil nahmen. 83or bem ©eginn beS

maulbronner ©efpräd>$ unb be§ 9teicf)3fag§ »on 1566 traten

auf dhriffoph’6 Verlangen bie Sbeologen jufammen, um fich

ju bebenfen, ma$ ihrem gndbigflen gürffen unb £ertn $u ras

then unb ihm gebührlich unb chrifflich ju fhun märe. 25aß

bie fämmtlichen Goncepte biefer ©ebenfen »on ©renj’S «£>anb

flnb, bemeiSt für feine übermiegenbe Auctorität, bie ben Sieg

ba»ontrug, auch wenn *m Wathe ber Theologen eine SNeinungSs

»erfchiebenheit ftrf> funb fhat, mie eS jumeilen jmifchen ihm

• unb Aulber ber galt gemefen fein mag, mo»on mir mciter

unten ein ©eifpiel feben merben bei ber ©ntfeheibung über bie

Srage, ob ©renj’8 Schrift gegen ©ullinger gebrueft merben

foll. 3n einem folgen Sali ließ ©bnftopb f» lange bie Sache in

neues ©ebenfen ziehen, bi§ eine »öllige Übereinflimmung uns

ter ben ©eratbenben mar. So tbat ©btiffopb feinen Schritt

ohne feine Theologen. Selbff ©efchenfe, auS benen man auch

nur entfernt auf feine religiöfe Überzeugung b«üte fchließen

fönnen, gab ©briffopb nicht, ohne roenigjlenS ©renz um Statb

gefragt ju t>aben. So fd)icfte ber $ofprebiger ©pplin »on
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ÄönigSberg bem £erjog eine ^ofliUe mit bet Sitte um ein

2tlmofen für feine SJfutter. Srenj mußte oon Sabenbaufen

au$ bem £etjog barübet berichten. Er gab brr ©ebrift ein

gutes 3eugniß, meinte aber, mit 10—12 Scaler wäre er für

bie Arbeit abgefertigt, baS ‘lllmofen für feine Klutter fönnte er

mit 25—30 ©ulben »errieten.

2ludb hatte bie Verwanblung beS VifitationScollegiumS in

ein Gonfiftorium offenbar feinen anbern 3n>ecf, als bem 9>rop|t

freiere Jpänbe ju febaffen unb if>n mehr in bie unmittelbare

Käbe be$ gürfien ju tücfen. Gbtijlopb’S ©rlaffe bitten bdber

immer bie “Äuffcbtift: „2Cn ganbbofmeifier unb tropft", ©o
jerßelen wenigjtenS in feiner eigenen 9>erfon Äircbe unb Staat

mehr in ihre eigentümlichen Sphären. 3n biefer Stellung

befleibete Srenj offenbar bie SBürbe einet! SifcbofS, ohne 2lns

fprueb auf biefen tarnen ju machen*).

2Benn aber Sibenbacf), ber fpdter felbjt in bem Gonft'jlos

rium faß, fagt: „baS Gonfiftorium, als befidnbige tfuffiebt

unb jur HuSricbtung bet täglich fürfallenben ©efcbdfte, ift jus

fammengefefct au§ etlichen fürftlicben Käthen oon wegen beS

«fjetjogS, unb au$ fünf Theologen im Kamen ber ge*

meinen Äircbe", fo war ba§ zwar feine, unb, wenn man
Srenj’S ©utaebten auf gpfer’S Srief **) liest, auch Srenj’8 2ln*

fitbt; ob aber bie ©eijllicben unb ©emeinben in biefer Einrichtung

wirflicb etwa§ »on einer inneren Vertretung ber Äircbe gegenüber

oon bem SanbeSberrn fal>cn, ift febr ju bezweifeln. Koch weniger

ftnb im SpnobuS ©puren baoon ju ftnben, ba er, wie Srenj

felbß fagt, ex voluntale et mandjito principis jufammenfant, unb

im ©runbe genommen jum Gonfiftorium in bemfelben Verhalts

niß jlanb, wie in ber ganbfebaft ber größere EuSfcbuß ju bem

Keinen, bie täglichen ©efcbdfte jur jährlichen überjTcbt, fo baß

erft, wenn ber ©pnobuS oerfammelt war, baS Gonfiftorium ein

ganjeS Gollegium bilbete. Sollten im ©pnobuS ©puren einer

inneren Vertretung ber Äircbe fein, fo hatte Srenj bie uns

*) a»c(an(blben nennt bafyer aud) SSrenj feit feinem Xufcntfjatt in

Stuttgart in feinen ^Briefen gubernan» eccleaiam Dei in ditione Ducis

Wirtembergensis.

**) ©. unten.
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ter Ulrich projectirte, aber ntc^t jur Ausführung gefommene

©erwanblung ber fRuralcapitel in 25iöcefanfpnoben ins 2Berf

fefcen fallen, unb eS ifl auffallenb, baß ©renj bieß nicht ge;

tban ba et in ber (Sonfeffion bie 3bee einer allgemeinen

Spnobe auSfpracb, ju ber nach ben oon t'bm gegebenen ^Prdmiffen

alle ©eifilicben ohne Unterfcbieb gewdblt werben fönnten.

bat ©renj felbft eine Äluft befefligt jwifcben bem fireblicben

geben unb ber Äirdbenleitung, unb 3wecf unb SRittel »erwedb*

fei t. 3war fonnte unb follte bie Stimme ber ©emeinbe bei

ber ©ifttation gehört werben burcb baS Örgan etlicher gutber*

jiger ebrliebenber SÖJdnner; ob unb wie weit fie aber wahr,

unb ob fie ber AuSbrucf beS wirflieben ©ebürfniffeS fei, baS

fonnten bie ©ifttatoren nicht beurteilen, ba fie bem fireblicben

geben ju fern flanben. ^ebenfalls fonnten bie Stimmen ber

Äircbenbiener unb ©emeinben burcb bie Snffanjenfolge, bie fte

ju burdblaufen batten, nur febr abgefüblt unb nüchtern ju ben

Öhren ber böbewn ©ebörbe fommen.

£>ie Stecbte ber ©emeinben in Sirdbenfacben batten allere

bingS in SBürtemberg noch einen anberen Sanal, burdb ben fie ftd>

geltenb machen fonnten, fofern bie eoangelifcbe [Religion gan=

beSreligion würbe, man bie fireblicben Angelegenheiten, al$ ju

ben allgemeinen ganbedintereffen gehörig, auf ganbtagen be*

fprad) unb jebe Stabt mit bem ihr zugehörigen Amt burcb

©emeinbebeputirte oertreten würbe. ®iefe [Rechte fanben auch

unter <£>erjog ßbriffopb mehr Anerfennung als unter |>erjog

Ulrich- ©ei allen Ätreheneinricbtungen »erfebrte er mit bem

fleinen lanbfldnbifcben AuSfhuß, ja er bat julefct 1565 burcb

einen feierlichen ©ertrag mit ganbfhaft unb ^ralaten bie @r*

baltung ber eoangelifeben gehre, ber gefammten Äircbenoerfaf*

fung unb beS ÄirdbengutS auSgefprocben, unb ^rdlaten unb

ganbfebaft bie greibeit ertbeilt, wenn ihnen »on ßbnflopb’S

Sladbfolgern etwas SBibrigeS aufgebrungen werben follte, foU

cbeS nicht jujulaffen; ein [Recht, oon bem in fpdteren 3eiten

bie ganbfebaft auch ©ebraueb machte. — Auch wirb ben ©e*

meinben in ber großen Äircbenorbnung oon 1559 wenigjtenS

ein negatioeS [Recht in ©ejiebung auf bie ©erufung ihres Äirs

cbenbienerS auSbrücflich juerfannt. „So ifl auch ferner unfer

SBiß, beißt eS, baß feiner Äirdbe wiber ihren SBillen ohne
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fonberliche billige unb bewegliche Urfadje ein Äirchenbienet aufs

gebrungen werbe. Saturn, nachbem ein foldjer, fo be§ Äir*

chcnbienffS begehrt, feine gewiffe Ueffimonia, beibe ber rechten

Sehre unb beö ehrbaren 2ßanbel§ bargethan höt, unb er alfo

ju lehren gefehlt erfunben würbe, fo foll bennoch juoor, ehe

er ju berfelbigen georbnet wirb, bem ©uperattenbenten felbis

gen ^Be^irPS unb bem Amtmann mit ©efef)l jugefchieft wers

ben, ihn ber Äirchc, ber er oorffehen unb oerorbnet werben

foll, juoor in beö ©uperintenbenten ©eifein etliche öffentliche

9)rebigtcn thun laffen. ©o bann ber ©uperintenbent »ermerft,

baß bic Kirche beffelben ©rtS ob bem fürgeffellten Äirchenbies

ner fein Abfcheucn trägt, fonbern ihn im Äirchcnamt wohl

leiben mög, foll er fammt bem Amtmann folcheS fchriftlich

unfern Äirchenrätßen berichten, bamit, waS ferner hierin ju

hanbeln fei, oon benfelben unfern Äirchenrätßen orbentlich t>ers

richtet werbe. £)aß alfo bic Äirche ihre ©ocation auch orbents

lieh höben unb behalten möge." (Sä finb biefc SBorfe nur

weitere Ausführung ber »on ©renj fchon ben holl« ©emeins

ben gemalten äugeffänbniffe. Allein eS fcheint biefeS Decht

nicht in Anwenbung gefonimen ju fein, fo wenig als in £all.

3war fpricht ©renj in ber (Sonfcffr'on »on ber Dothwens

bigfeit einet orbentlichen ©erufung ber Äirchenbiener, bamit

ftd) nicht Sebermann biefeS Amts unterffehe; aber bie ©oca*

tion gcfchieht in Solge ber Aufhebung ber ©pisfopalgewalt

lebiglid) burch ben SanbcSherrn, unb bie Stellung ber Äirchens

biener, bie ohnebieß burch bie Deformation alles hterarchifcfjen

dh«tafter6 entfleibet würbe, wirb eine in jeber ©ejiehung oon

ber weltlichen DegierungSgewalt abhängige, ©renj’S ©runb;

fab, baß bie Äirchc nichts mit ©erwattungSangelegenheiten ju

thun höben folle, ganj angemeffen war eS, baß auS ben Socals

pfarrbotationen ein Äirchcnfaffen gebilbet würbe, auS bem man
bei? Pfarrern unb £>iafoncn eine gewiffe notbbürftige, beffäns

bige ßompetenj an ©elb unb grüßten gcfrf>öpft unb in mcrtel*

jährigen Daten abreichte, woburdj fte ber eigenen ©erwaltung

ihrer ©encficien, ber ©rhölfung ihrer Amtswohnungen unb

©ütcr überhoben würben, Steuerfreiheit erhielten unb, ba bic

©efälle ficherer eingetrieben werben fonnten, if>r«S ©infoms

menS gewiffer würben. £)cn gleiten ©orfchlag machte ©ren$,
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wie wir fpäter fef>ert werben, bem Gühurfhrßen »on ber $falj.

Allein bie 2frtifel »on ben Immunitäten unb gretheiten bet

&ir$enbienet in ber großen Äirdbenorbnung befchränfen bie

Stechte beS geißlichen StanbeS in üBurfemberg auf eine SBeife,

wie vielleicht in feinem anbern ganbe. 3*»ar behielt er im
Allgemeinen bie bürgerlichen Smmunitafen, Freiheit »on bur;

gerlichcn gaffen unb «Steuern, aber er ftanb bloß in DiSciplu

narangelegenheiten unter feiner geißlichen SJehbrbe; in aciio-

nibus personalibus traten fchon ju biefer JBehbrbe mehrere po=

litifche 9fathe, bie aciiones reales aber gehbrten »or bie or^

bentlichen ©erichte, unb bei (Sriminaloergehen jfanben fte wie

jebet anbere Untertan unter bem gewöhnlichen weltlichen

(Bericht.

Dorf» betrafen alle fciefe 33efchränfungen nur bie binger*

lieh« Stellung ber Äirchenbiener, aber bie SJefchranfung ber

im (prebigtamt beS ©»angeliumS liegenben Schluffelgewalt griff

in baS innerfle $eiligthum ihrer amtlichen SBefugniffe ein unb

fchmalerte ihren ©inßuß auf bie ffiefferung be$ SJolfS, wo*

burch ©renj, wenn unb infoweit ihm babei eine Schulb bei*

gemeffen werben fann, in SBiberfpruch f«m mit ben hohen

S3egriffen »on ber SBurbe be§ geißliehen SBerufS, bie er in

ber großen Äirdbenorbnung feinem gürßen in ben SWunb legt:

e§ foll ber äCirchenbt'ener mit bochßem gleiß bebenfen unb ju

•£>erjen faffen, mit was Sorge, SJlühe, gleiß unb Arbeit er

baS 9fegiment ber .Kirche annehmen unb »errichten fotl. Denn
bie Kirche iß ein ©efponS Ghrißi, beS SofmeS ©otteS, welche

ßhrißuö fo herjlich liebet, baß er, ihr $eil unb ewiges geben

ju erlangen, »om ^immel herabgeßiegen unb fich mit aßerlet

menfchltch*t ©töbe beloben, auch fein eigen S3lut »ergoßen

unb ben fchmahlichßen £ob auf ßch genommen hot? bamit er

fte »on bem 2obe errettet. Darum foll ber Äitd&enbiener fei*

nen beßen mbglichßen gleiß anfehren, baß er bie Kirche nicht

mit SRenfchentraum, fonbern mit gbttlicher himmlifcher gehre

unterrichte, bamit ße burch ben h«ih ©eiß erweeft werbe, bem

.gjerrn ßhrtßo, ihrem ^Bräutigam, £reue unb ©tauben ju i>aU

ten unb barin un»errßcft unb unbeßeeft ju »erharren. Unb

foll ber Äirchenbtener allweg mit hMßem Crnß bebenfen, ba

etwas an ber Kirche burch feine gaulbeit, gahrläfßgfeit, 5öer-
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fäumniß, SSerfehrung unb 'Ürgerniß perfäumt ober gct)inbcrt

werbe, fo wolle unfer ^>err unb ©ott, ber fjimmtifc^e SJater,

ihr S3tut non feiner, beS ÄirchenbienerS £anb erforbern. ®ie;

weil aud) bem 2lmt unb Location beS .ÄirchenbienerS gc6üf>rf,

baß er ber £ird)e nirf>t allein mit reiner göttlicher fiefjr, fon=

bem aucf) mit gutem ©rempel unb 23orbilb biene, auch bie

gehre, fo oiel an ihm, mit feinem ehrlichen SBanbel giere, fo

erforbert abermals bie 9tothburft, baß ein 3eglid>er, fo ftch

bie £ir<he ju regieren unterfahet, fein geben biefer ©eftalt

turd) ©otteS ©nabe anfd)ide, baß nicht allein alle feine @e;

fd)dfte unb $anbthierung, fonbern auch fctne Siebe, Äleibung

unb SBanbel, ia auch alle feine äBortt unb SEBerfe eine gehr

unb 2ugenb feien, bamit nicht/ roaS er mit einer £anb er;

baue, gleich wieber mit ber anbern abreiße, unb er nicht bie

Äirche, beibe mit ftrdflichem gafter unb ärgerlichem ©rempel

oerberbe. (Sr foll auch bebenfen, baß ihm oor allen anbern

9Kenfd)en ber ©pruch jugehört: ffielcher ärgert biefer ©ering;

ften einen u. f. w. (Sr foll bähet bie episiolas Pauli ad Ti-

lnotbenm ct Titum lefen, wieberiefen unb oft repetiren, bamit

er barauS erlerne, wie er fich beibe in gehre unb geben t)aU

ten, auch wie fein eigen «£>auSgefinb fein unb et baffelbige re;

gieren foll.

&ie ©d)nepf’fd>e Äirchenorbnung fagt: „eS foll ber $8er;

mahnung jur würbigen (Smpfahung beS 9tad)tmahlS eine ernfi;

liehe Drohung angehängt werben gegen ungefchicffe, rohe ßhri;

ften, fo burch unwürbige 9tießung ihnen baS ©ericht empfa;

ben", überläßt aber „waS mehr hiebei jeber ßeit nach ©eie;

genheit ber 9)erfonen, fo er oor ihm bat, bie fJiothburft er;

forbern werbe", bem ©utbünfen beS ÄirchenbienerS. ©o bil;

bete fich bie $)rariS, oon ber noch in ber Äird)enorbnung »on
1533 ein 9tachball ju finben ijt: „baß ben offenbaren ©ün;
bem bie Äirchenbiener baS 9tad)tmabl ju empfaben wiberra;

then unb ihnen bis auf ihre SJefferung abfchlagen follcn". fluch

heißt eS in ber großen Äirchenorbnung: „eS foll bie Äirdjen;

jucht im $Pfarr; unb 9)rebigtamt »ermoge ber Drbnung unb

bem £3efehl 3efu (Sbrifti gehanbelt werben", waS auch ©renj

gegenüber t>on ben baller jtirchenbienem anerfannt; allein, wie

in >£>all, fo auch in SBürtemberg fam ber ©runbfafc in praxi
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ntd^t gur 2fu8fßbntng, unb e§ iß ntc^t gu Idugnen, baß

fachlich 33reng eö war, ber ifjn nicht gur Ausführung fom*

men ließ.

Sreng .fagt in einem 33ebenfen: bie Grrcommunicationös

gemalt foll reßringirt unb gemilbert »erben nach bem Snbalt

ber eoangetifdben Bebre. SGBt'e bieß gegeben follte, batten fdjon

bie audb eon 33reng unterfchriebenen fcbmalfalbifcben Artifel

auSgefprodben. Sn biefen »irb bie oom $apß eingefübrte fo»

genannte excoinmuDicntio raajor, bie bürgerliche golgen batte#

gerabegu als eine weltliche ©träfe erflärt, mit ber bie Äirche

nichts gu tbun habe; bagegen bie AuSfcißießung beS Unbuß=

fertigen pom ©acrament unb ©otteSbienß ftlS ein bem ^Pre*

bigtamt anhängiges Stecht auSgefprochen *). SStan fdnnte nun

mit Stecht fragen: warum bat ffireng biefeS fomit fpmbolifch

bem ^Jrebigtamt gugewiefene Stecht ber AuSfdbließung beS Uns

bußfertigen Pom Abenbmalß in ein bloßes AbmabnungSrecht

abgefchwdcht, unb fo bie ber excomraunicatio rainor anhängige

©efugniß wieber in baS ben Steformatoren fo unheimliche ®e=

biet ber exeommutiicaiio major binubergefpielt? ©ie einfache

Antwort barauf iß: weil ©aS, waS einmal burch ein mehr

als 500jäbtigeS $erfommen gut ßabilen SSolfSmeinung ge=

worben iß, burch ©efefce nidbt abgefchafft werben fann. ©ie

AuSfchließung oom Abenbmabl würbe einmal für bürgerlich

infamirenb angefeben, unb gegen bie Ausübung biefeS StedbtS

burch «inen ßringelnen ßrdubte fich tbeilS SJreng’S SJtilbe, tbeilS

ber fdjon bei bergrage: ob man nicht SEBiebertdufer als Saufs

geugen abweifen follte? — auSgefprochene ©runbfafc: ber Jtirche

ßebe feine ^oliceigewalt gu. AIS baber bie ®eneralfuperin=

tenbenten in ber ©pnobalßfeung 1553 bie grage aufwarfen:

wie eS gu halten, wenn bie weltliche ©brigfeit fdumig fei in

SBeßrafung ber Srunfenbolbe, ©otteSläßerer u. f. w. unb fo

SSiclc unwürbig gum Sta^tmabl geben? ba würben ße babin

befchieben, baß fie hierin nicht privato judicio, fonbern mit

Statt) beS ©pecialS hanbeln follten, unb wenn eine ^erfon in

golge ber gemäß ber BanbeSorbnung angefefcten weltlichen

©trafen gewiffe ärgerliche Baßer nidbt ablege, fo fofle ßufens

*) Artic, IX.
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weife eingefchritten werben burch Ermahnung beö Seelforgerö,

hierauf beö Superintenbenten in SBerbinbung mit jwei Kügj

richtern, bann beö ©eneralfuperinfenbenten unb enblid) burd)

bie lebiglidj in bie .fjänbe beö dtirchcnrathö gelegte Strafe

ber ©rcommunication unb Äirdhenbuße.

©renj bat nur barin gefehlt, baß er bem SBebenFcn ge-

gen bie ©nfjiehung biefeö bem ?>rebigtamf juflehenben Kechtö

bie ^Berufung auf eine bereitö (labile ßonfiflorialoerfaffung ent^

gegengebalten hat.

2>ieß hat S3renj getban, alö fich in ber Umgegcnb oon

Slürtingen eine ernfllichc Keaction*) gegen bie ffieeintrdchti*

gung ber gemeinfamen Äirchenrechte, befonberö aber gegen bie

(Sntjt'ebung ber ben Äirchcnbienern gebührenben Sd)lüffelge=

walt bilbete, an beren Spi£e Dr. Sacob Änbreä, Pfarrer ju

©oppingen, unb fein Schwager, @aöpar Cpfer, Pfarrer ju

Kürtingen, (lanben. Sie nahmen ein großeö ‘itrgerniß baran,

baß offenbare Säufer unb gflucher jum ‘Äbenbmahl gehen unb

baö Sittenoerberben allenthalben fo groß würbe. Spfer machte

in einem SBrief an ßaloin, in welchem er ihn noch überbieß

feiner Übereinjlimmung mit feiner Stachtmahlölehre üerfichert,

feinem Unmuth über biefen SJlißftanb 2uft. Sn SSBürtemberg,

fchreibt er ihm, fei jwar bie Äirche in einem guten Stanb,

bod) fei auch SOJanc^eö ju wünfehen übrig; bie Pfarrer wer*

ben oon ben Käthen angenommen, unb fo gefdjehe eö, baß

auch träge unb rohe Seute in ben Äirchenbienff fommen, ba

hoch ju wünfehen wäre, eö möchten bie ©emeinben ihr alteö

Ked)t, felbft ju wählen, auöüben bürfen; auch werben bie

ürdhenbiener nicht feierlich ju ihrem 2lmt eingefegnet, namens

lieh fei aber auch bie ©rcommunication nicht üblich- £>a er nun

JBrenj für ben Urheber biefer übeljtänbe hielt/ fo meinte er,

ba SBrenj bei bem .£>erjog in befonberem ?lnfehen flehe, fo

würbe ßaloin fich um bie Äirche SBürtembergö fehr oerbient

machen, wenn er an ben $errn ?)rop|t beßhalb fdjreiben, ihm

felbff aber rathen würbe, wie er fich hiebei $u oerhalten habe.

Smmerhin mag S3renj felbfl burch bie außerorbentliche SJtilbe

*) epfet’8 SSvief fceioeiet offenbar, baf fie ber ganjen Sonßftcrfalwr«

faffung galt.
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unb SRdßigung ber in bfr ©onfefftott auSgefptochenen Tfnjtch--

ten unb bie Unbeßimmtheit, in welcher namentlich ber 2£rtifcl

twm Stachtmaht gelajfen ijl, 2»fer auf ben ©ebanfen gebraut

haben, bie SReinungSbifferenj jwifchen ßal»in unb S3renj fei

eben nicht fo groß. 2fllein baß eS unflug war, gerabe ihn um
bie SSermittelung anjugehen, hat ßaloin felbft in feiner Zn

U

wort ju »erflehen gegeben, Sie if! dußerft bebdchtlich abge*

faßt unb hält ftch bloß in allgemeinen 2(u§bru<fen; er ratbet

Styfer’n, nicht »ereinjelt, fonbern in S3erbinbung mit anbern

Äircbenbienern ju 2Berfe ju geben; waS ^Brcn* betreffe, fo

fet>c er erjl »on 33renj felbft einer 83etanlaffung ju einem

Schreiben an ihn entgegen, in welchem gaH er bann auch bie*

fer Sache erwähnen wolle.

3)ocb nod) ehe bie Antwort ßaloin’S ihm jufam, erhielt

er eine Schrift »on SSiret aus 2aufanne, in welcher er gerabe

®aS fanb, um waS er ßaloin befragt hatte, eine Äirchencens

für burch fedjS bis acht »on ben gocalgemeinben gewählte

sperfonen, theilS auS $>rebigetn, theilS reblichen 5ßdnnem auS

ber ©emeinbe, bie jebe SBodje jufammenfommen
,

bie rohen

Sünber »orlaben, ermahnen, bebrohen, unb enblUh, wenn ße

ftch nicht beffem wollten, bem Satan übergeben foüen. 2)ie

SBegeijlerung ,
in bie ihn biefeS Sbeal einet preöbpterialts

fdhen Äirchenjudht »erfehte, ließ ihn ßalein’S 9iath nicht ab*

warten, unb fo fchrieb er, „weil SJiret rathe, mit ber Dbrig*

feit ju hanbeln", ben 6. Se»t. 1554 »ereinjelt an ben ptx*

jog, erwähnt fogat feines Schreibens an ßaloin unb bittet,

biefelbe (Sinrichtung
,
wie er ße in Söiret’S Schrift ftnbe, auch

in feiner ©emeinbe machen ju bürfett, @r fefet bem v£>etjog

auSeinanber, baß man ohne, bie ©rcommunication ftch einer

Steformation ber Äirche gar nicht rühmen bürfe. SBir füllen

jum 2Sort ©ofteS nichts hmi«/ «h« auch nichts bi-!»on th»n-

9tun aber enthalt« $tattb. 18 einen Jßefebl ßhrißi. Euch fei

baS eine apoßolifche (Hinrichtung, welche bie frommen 9ladh*

folget ber tfpoßel brei Sahrhunberte lang aufrecht erhalten ha-

ben ,
ja bie auch 5« einet 3eit beflanben habe , wo nicht nur

bie gütßen feine ßhrißen, fonbern auch bie meifien 2eute geinbe

(Shrifti gewefen feien. Unb biefe (Hinrichtung foHte unter einem

chrißlichen gurßen unmöglich fein, ob wir benn nicht bemfelben
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<5f)ttfhiS angelten? ob wir nicht auch fein ©oangelium »er*

fünbigen, ob er nid£>t auch unS »erfprocben Ijabe, alle Sage
bet uns ju fein unb unfere Arbeit ju fegnen? £>iefe g-orm bet

fircblicben £»i8ctplm !>abe nichts gemein mit ber Sprannei bet

9><ipfiter. .fjicr habe ft'<b ein fauler Sfööncb f)erau8genommen,

mit feinen ©ann(hal>len auch bie bücbflen gürjlen ju t>erfoI=

. 8««5 öj&er et wünfcbe, baß nach bem Slatbe SEertuUian’ö nur
einige ältere ftch ber ©tSciplin annebmen

;
wer fich biefer 3u#t

nicht unterwerfen wolle, lebne ftch gegen bie £)tbnung @brijii

felbfi auf. ©eit mehreren 3abren btücfe ba8 8anb Sbeurung,
9>ej! unb Ärieg, bie ^auptfdjulb baoon trage bie 9>rofanation

be§ TlbenbmablS- 3n ©enf unb ©nglanb fei eine foldie 2M8*
ciplin fcbon Idngjl eingefubrt.

«ßerjog ßbrifiopb batte aber, noch ebe er Sbfer’8 S3rief

erhielt, bem Dr. 2Cnbrea, ber münblicb bem £erjog, als er

eben in Nürtingen war, bie gleiche SBitte »ortrug, biefelbe ge-

wdbrt, ba bie ©acbe bem $er$og febt einleucbtete. 2£18 je--

bo<h fibfet’S ©^reiben anfarn, batten S3renj unb bie SRdfbe

bem >£)cräog bie ©acbe tbeilweife fchon auSgerebet. ©brtfiopb

fcbicfte babet 2t)fet’8 ©chreiben an feine Ganjlei mit ber SSe=

merfung: „$topjl SBrentiuS fott mit fein ©utbebünfen, wa8
bießfallö fürjunebmen fein möge, pro nedificationc ecclosiac

fchriftlich begreifen unb mir jufleßen." üBtenj lobt jwar
beit chrifilichen Sifer St>fer’8, hoch fcheine er bie gefehlten
SBejlimmungen beS $erjog$ nicht $u fennen. 3n>at befehle

©btifiuS SJiattb* 18, baß bie ©rcommunication in ber Äircbe

auSgeübt werben foll, aber weil in ber Ätrche 2fl£eS anfidns

big, orbentlich «nb jut ©rbauung gefcheben muffe, fo fbnne

man bie Ausübung biefeS 9techt§ nidbt Sebent gefiatten; auch

in ber alten Äirche fei nicht in jebem ©tdbtdben unb £)orfe,

fonbetn nur in ben größeren ©tdbten, wo ©ifchöfe gefeffen,

©onftjlorien gewefen. 2>amit nun nicht roillfürlicb jeber Äir*
djenbienet ober iebeS ©emeinbeglieb bie ©acbe angreife, habe
ber ^>erjog nicht nur eine Srbnung über Sehre unb ©acra*
mentöoerwaltung, fonbern auch über bie ©uperintenbenj unb

©ifttation gemacht. 25iefe entfpreche oollfommen ber 58orfcbrift

GbtifH/ unb er wiffe nicht, waS nun weiter in bet Äircbe ge=

fchebm follte. ©r beflage jwar felbft am meijien ben SSerfaU
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ber Äirdjengucht, aber bie ©chulb liege nid^t an ber &ct>rc be§

©pangelium§, fonbern tfjeilö in ber Stachläffigfeit ber ffieam=

ten, tbeilS an ben Äirchenbienern, bie entweber felbjl mit ihren

fiajtern bie ©emeinbe ärgern, ober bie ©ebrcd&cn ihrer ©es

meinben bei ber Vifitation bem ©uperintenbcnten nicht pors

bringen, ©r fbnne baber bem ^erjog nic^t ratben, bem ^fars

rer Pon Nürtingen gu erlauben, ein neues ©onfijlorium_
unb neue päpfllicbe ©anonen in feiner Äircbe eingufübren; er

folle auf bie ©uperattenbcngorbnung- unb bie Mittel unb SBege

gewiefen werben, burd) welche er feine Älagen Porbtingen fonne.

SBenn ber Pfarrer pon Sturtingen fage, er wolle lieber fein

fiebcn taffen, als einem burd) Safier Verunreinigten baS ©as

crament reichen, weil ©brifiuS fage: man foll bie perlen nicht

pot bie ©äue werfen, fo fei bagegen ©iner, ber nicht beftän»

big fich in einem folgen »erunreinigten 3uflanb beffnbe, hoch

auch nicht für einen ^unb ober ein ©chwein gu achten unb

Pom Slachtmabl gurücfguweifen, wenn er geftern gefchlemmt

habe, tjeute aber Sefferung perfprecbe. SSJir feben nur bie

Srunfenbeit eines SRenfchen, nicht aber bie ©eufger, bie ihm

feine ©ünben auspreffen. ©ei baS Verfprechen auch S3erftel=

iung, fo höbe baS ber Äirchenbiener, bet nicht inS .jperg fet>e,

nicht gu perantworten. 2luch bet SRagier ©imon habe ftch Pets

jtellt, unb Philippus höbe ihn boch getauft. SRochte nun ber

Pfarrer fagen: ich höbe einem SErunfenbolb unb ©otteSläjlerer

fcbon gebenmal baS Nachtmahl gegeben in ber ^offnüng auf

S3efferung, unb boch hot er mich immer wieber betrogen, fo

befehle ©briftuö bem 9>etruS, nicht bloß fiebenmal foll er oers

geben
;

bei ber 33uße fomme überboupt nicht baS 3eitmaß, fon*

bem bie ©röße beS ©chmergeS in Änfchlog. ©aber foll ber

£ergog feine gefährliche Steuerungen oornebnien. — Offenbar

bot an biefen Skbenflichfeiten Vreng’S gegen bie greigebung

ber ©rcommunication feine SDtilbe ebenfo pielen 2£ntbeil, old

feine fitcblicben ©runbfäfce.

£ergog ©briftopb wieS nun ßpfer auf bie beflebenben ©es

fefce, unb Sreng fab fogat baS pon bem hergoglichen ©angleis

fchreibet Stepbing iw Stamen beS £ergogS Perfaßte Schreiben

(Stuttgart, b. 11. ©ept. 1554) burch unb oerbefferte eS.

tlnbreä aber gab bie ihm Pom #ergog gegebene 3ufage
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nicht fo letzten ÄaufeS auf; er würbe mit 8pfet »or bie

©tjnobe geforbert unb ihnen bie Ausübung ber (Srcommus

nicatiott crnfiltd^ unterfagt. Allein 2fnbred befcbwerte ftcb nun

ben 2. Slooember fcbriftlid) bet bem $erjog, baf? ihm bie

Sidfbe entziehen wollen, wa$ ihm ber £erjog »erwiHigt habe.

(Sr febe wobl, bafj ibm gewiffe 2eute feine Hoffnung mehr

la|Jen jur $erftellung ber Ätrcbenjucht : bodE) bie grömmigfeft

be§ $erjog§ taffe ibn bie Hoffnung noch nicht ganj aufgeben.

(St unb feine (Sollegen fuchen nur gute Dtbnung unb wiffen

wobt, bafj ein großer Unterfcbieb fei jwifchen bem 3tmt ber

öbrigfeit unb ber fircblicben (Senfur ;
eS muffen aber beibe ju;

fammenwirfen, baber fei fte unter aßen frommen Äaifern geübt

worben. 25er ©ittenoerfaß ber gegenwärtigen 3eit forbere fte

aber bringenb. (SS fei in ihrem Verlangen weber 3rrtbum

nodb 2lntnafjung, wie man fte befchulbige; fte bitten unb bei

fcbworen baber ben .fjerjog, in biefer Sache ihnen fein tfnfe*

ben nicht ju entziehen, fte rufen ihren £ertn Sefum (Sbrifhmt

jutn Beugen an, bafj fte nichts wollen, als feine (Sbre unb

beS ßanbeS vfjeil. 25ie, welche ihn befdjulbigen, er banble t>or*

laut unb gegen feine Pflicht unb 33ocation, bebenfen nicht,

waS er bem «£>er$og unb bem Sanbe fdjulbig fei. 25eS $er*

jogS im ^terrn feliger S3afer, $eriog Ulrich, habe ihn erjo*

gen unb fiubiren taffen, unb ©eine §ürf!l. ©naben haben erfl

uor Äurjem ihn feiner gamtlte wiebergegeben. 2Cße biefe 2Bol)(s

tbaten verpflichten ihn unb 2lnbere, ber Äircbe beS vfjerjogtbumS

treulich ju bienen. (Sr habe geglaubt, fromm $u banbeln, wenn

er Sitten, (Srmabnungen unb anbere SBege gebrauche, bamit

er nicht nur felbfl in feinem £aufc ftcher fei, fonbern (waS
baS 2lmt eines ©uperintenbenfen mit fich bringe) auch baS

fianb 2Bürtemberg uon göttlichen Strafgerichten »erfchont bleibe.

(St wiffe wohl, welchen .fjafi er ftcb butcb biefen föorfchlag

jugejogen habe, berufe ftch aber auf ©ott, ben .fjerjenSfunbis

ger. 25ie ©ottlofigfeit unb bie #rgerniffe muffen aufbören,

bamit man bem (Soangelium würbig wanbeln fönne, fonfl

werbe baS Sieich ©otteS »on unS genommen. (Srreiche er

burch fein Schreiben nichts, fo b«&e et wenigftenS feine banf*

bare ©efinnung gegen ben $erjog bewiefen, unb eS werbe

ihm unb feinen (Sollegen oor bem Siichterftubl Sbtifii junt

II. 19
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äeugniß bienen, baß eS ihnen ©rnjl gemefen, bie tir#enju^t

n>ieberber*uflellen. ßr bitte, bet 4?erjog möchte menigftenS

einen ©pnobuS jufammenberufen, ber bie ©adje in liberte-

gung nehme.

25ieß gefd&öh auch, unb mit höben noch ein oon ©renj

gefehtiebeneö 9)rotofoll ber ©pnobalüerhanblung »om 24. 9loo.

1554. Sftadh bemfelben mürbe tfnbred oorgeforbert. 3unad)ft

trat nur im Mgemeinen baoon bie Siebe, baß in manchen

©tgenben beS SanbeS 3trung, ©itterbeit, ©ejdnf unb 3mie*

fpalt fei, bie ^rebiget füllten aber ihren ©eruf als ?)rebiget

beS griebenS bebenfen. @hnfiu$ höbe in feinem Kbfchieb bie

Siebe als ba§ SEljeuerffe befohlen, fie follen barum ber Äirche

ein gut (Stempel geben; ber gemeine SRann fei ohnebieg ju

$abet, 3anf unb ©erachtung beS göttlichen SBortS geneigt,

er merbe burch ba§ ©ejdnf ber 9>rebiger ber rechten chriflli*

chen 2ef)te noch mehr abfjolb
,
ba er burch eine einhellige

ftiebliche ^Jrebigt jur rechten ©rfenntnif? ber SBahrheit hatte

gebracht merben mögen. 25er ndchffe SleichStag brohe mit

einem neuen Snterim, unb ber 3miefpalt unter ben ^rebigern

fönnte ben anberen ©tdnben allerlei ©limpf geben, bie allein

mahre £ef>re beS (SoangeliumS ju oermerfen. „Sladjbent nun

ihr — mit biefen Sfßorten geht ber ©pnobuS ju einer Poppel*

ten SRüge 2Cnbrea’S über — eorgebabt, in ber Ätrche ju ©6p*
pingen neben eurem §)farr* unb ©uperintenbenjamt eine fon*

berliche censura ecclesiastica fammt eurem ©chmager fürju*

nehmen, fo feib ihr ©eibe befchicft unb eS ift euch befohlen

morbcn, eures unjeitigen gürnehmenS abjufiehen, unb ©eine

gürftl. ©naben tjaben ftch »erfehen, ihr merbet als ein fiiller,

friebliebenber Äirchenbiener bem ©efehl gehorfamlich nachfom*

men. Eber ihr höbt euch baran nicht erfdttiget, fonbern mie*

ber ©eine gürftl. ©naben angefucht, er möchte euch bie ccn-

sura ecclesiastica ttetgonnen anjuridhten. 25amit nun ©eine

gürjil. ©naben beS oielfdltigen Anlaufens überhoben unb in

ben Äitdjen ber Sanbfchaft eine gemeine Örbnung erhalten,

auch feine unnötige Unruh ermetft merbe, fo befiehlt euch ber

$erjog hiemit abermals ernfllich, baoon abjuftehen, benn eS

ifl ein großer Unterfchieb jmifchen ber censura, bie bem fon*

berlidben Äirdjenbienet EmfS halben jujfeht, unb jmifchen ber
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ccnsura, fo bet gemeinen Äirche felbft gebührt. 3ene, bte

bem Pfarramt immediate anbangt, befiebt fürnebmlich auf ber

gemeinen 9)rebigt göttlichen SBortö, auch auf ©erbörung oor

Gmpfabung be§ heil- tfbenbmablö, barin ber Äircbenbicner bie

©ünber jur ffiuße ermahnt, bie £alöfiarrigen oon ber Gm;
pfabung be§ ©acramentö bis auf ©efferung abmahnt (ex-

communicatio minor), bie ^Bußfertigen aber abfoloirt unb jut

Kommunion juläßt; biefe mirb euch nicht nur nicht abgefirieft,

fonbetn ihr foUt fte mit allem gleiß üben; bie anbere censara

aber forbert einen orbentlicben gerichtlichen 95roceß, eigene unb

fonberliche lbgcs unb canones, wa§ für ©ünben babin gebö;

rig, unb baß bie Unbußfertigen öffentlich in ©ann erfannt,

auch wie tan9 e 3eit auf ©efferung beS ©erbannten ju war;

ten. Diefe exromrnunicalio inajor iff nun infamis geworben,

ba ber ©ebannte fein testis, fein lieres fein mag, auch feines

ehrlichen 2(mt§ fähig iff. GS müßte auch ein mimmnin et ge-

nerale Cousistorium angerichtet werben, babin Die, fo ftch ber

©entenj ihrer Genforen beflagten, appelliren mochten. Diefe

©tücfe gebühren bem fonbetlichen 2lmt ber ätirchenbiener fo

gar nicht, baß auch bie gemeine Äivche, ober ihre Pfleger unb

©erwalter möchten bie 2lbminifiration berfelbeit anberen ^er;

fönen, benn ihren ^farrberren unb ^rebigern befehlen. 2ßür;

ben fie je bem 2lmt be§ fonberlichen ÄirchenbienerS nöthig ans

hängen, fo fönnten bie fürncbmffen Äirchenbiener, bie nun in

©ott feliglich ruhen, aber in ihrem Sehen nie biefe censura

angerichtet haben, ihr ^Prebigtamt mit feinem guten ©ewiffen

geführt haben unb müßten barob »erbammt werben. 2Betl ba;

her bemelbte Excommunicatio allju weitläufig, fo haben ©eine

gütffl. ©naben gleich im Anfang feiner ^Regierung als nutricius

ecclesiarum eine Srbnung fürgenommen." 2luf biefe Drbnungen

wirb 2lnbreä nun gewiefen unb bet ganje ©orbalt mit ben

©Sorten gefchlojTen: „Darnach wiffet euch ju richten/'

Die jweite 9tüge betraf tfnbreä’S ^rebigten, in welchen

er öffentlich auf biefe Schmälerung ber pfarramtlicben ©efug;

niffe gebeutet haben muß. „GS hat auch mein gnäbiger $err

oon euch eine ^rebigt oerffhienener 3eit gehört, barin ihr un;

ter Anbetern gefagt: wenn bu Ginen weißt, ber in offenen Sa;

(fern liegt, unb eS will weber ber SRagiffrat, noch baS ©ericht

19*
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baju tbun, fo biß bu beiner «Seele ©eligfeit unb bei einer

£obfünbe ßhulbig, baß bu il>rt abmahnß, unb fo er nicht folgt,

foltft bu it>n für einen Reiben unb Ungläubigen batten, er fei

böseren ober nieberen ©tanbeS." „SBiewobl nun, beißt e§ in

bem 83orbatt, bie brüberlirfje Siebe begehrt, Sebermann ©uteS

ju beweifen unb ju beffern, fo bat ße bocb il>re gürßcbtigfeit

unb ©ef^eibenbeit. SJtatth. 18 rebet ©hrißuö nicht oon allere

lei Saßetn, wifl auch nicht Sebermann ohne Unterfcbieb ber

9)erfon, 3«it unb anberer Umßönbe mit einet Sobfünbe be=

fcbwfert haben. ©ßtißnS rebet nicht oon großen ©ünben, bie

eine ganje ©emeinbe ärgern unb öffentliche ©träfe oerbienen,

fonbern oon geringen SRißhanblungen
,

ba ein Machbar ohne

öffentliches ftrgerniß bem anbern fcbdblich iß; in folgern gaß

foll er nicht gleich ben Änbern oor ©ericht oerflagen, fonbern

fuche bie ©acbe mit ihm ju oertcagen; n?ill ®aö nicht ßatt*

haben, fo iß Sliemanb gezwungen, fi<h mit einem 2lnbern

heimlich/ ober befonberS einjulaßen, fonbern ftnb bie S3efchwer*

ben erteiblich, fo mag er ße ohne ©ünbe gleich bem Siebter

oorbringen. @6 foß auch hierin bie ©elegenbeit ber 3eit unb

3>erfonen bebacht werben. 35enn fo ein junger ©efeß, mit

Sein belaben, auf ber ©aßen baßerßolpert unb eine frembe

ehrbare Sungfrau ober grau begegnet ihm, wa$ würbe e§ für

ein 2lnfeben haben, fo ße ihn an einen befonberen SDrt führet

unb ihn, oon ber Sfrunfenheit abjußehen, ermahnete. Ober

fo ©inet eine haberißhe unb unoerträglidje ?)etfon, ju ber er

feine befonbere Äinbfchaft hatte, abmahnen foßte; item fo bie

?)erfonen in ungleichem ©tanb unb SBeruf ßnb
, wie 55aoib

gegen feine Unterthanen; benn ba £>aoib mit ©hebrueb unb

«Korb gefünbiget, feien oiete gotteSfürchtige Seut unter feinen

Unterthanen gewefen, e$ hat ihn aber feiner, außer feinem

«Prophet» 9?athan, bem e$ ^Berufs halber gebührte, abgemah*

net; foflten nun aße Anbern eine Sobfünbe begangen haben.

2lßeS, fagt ^auluS, foß gegeben $ur ©rbauung; foßt nun

©inet nicht wißen, ob ber 2Cnberc baö Änfprechen für gut

aufnehme unb e§ beßhalb unterlaßen, baß er baS Übel nicht

ärger mache, fo fann ihm baS bocb nicht für Sobfünbe auf*

gerechnet werben. 2luch hat nicht Sebet bie ©efd^icflichfeit,

baß et fonnte einen 2lnbem feiner ©ünben halb anreben.
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<5^riftuö fagt aud>: eS foli Seber feinen ©atfen vorder felbfl

aus ben Äugen ttjun. Wieweit benn biefe Stebe, bie ihr ge*

brauet habt, ohne fernere, lautere, tterffdnbige (Sjrplication

unb (Srflarung ganj gefährlich fallt, auch «Sünbe macht, wo
feine tff, fo iff abermals unfereS gndbigen ^errnj©efebl, baß

il>r in eurer 9>rebigt befdbeibenlicb rebet unb bie notbwenbi;

gen Umfidnbe recht unb ebrifflieb erfldret, bamit bie Äirdje

nic^t bureb ft'nffere, bunfle unb gefdbrlicbe S?ebe mehr gedrgert,

benn gebeffert werbe/' £>amit batte eS oor ber Hanb fein

SSewenben.

9)?an fiebt, aud) Änbred batte ftcb in feinem Gtifer in

ein ©rtrem oerirrt, unb bie Sßabrbeit lag ohne 3wcifel in

ber SD?itte jwifeben Änbrea unb 33renj.

©S ffanb audb nidbt lange an, fo mußte ©renj bem fo

febarf abgefanjelten Änbred ©enugfbuung geben. Stiebt nur

geffanb er fetbff, baß ber «SpnobuS in feinen anberen notb=

wenbigen ©efcbdften burdb foldbe Seufe, bie wegen bebarrlicben

gottlofen 2ebenS beflagt würben, oerbinbert werbe, fonbern

biefer ga’njen ßenfurorbnung ging eS, wie ein tübinger 9tecbtS=

gelehrter bem «g>erjog, ber bi« offenbar feine eigene über$eu=

gung feinen Käthen jurn £>pfer gebracht bat, oorauSgefagt

batte; bie ßrecution fdjeiterte an bem 2BiberwiHen ber f>6f)c=

ren «Stdnbe unb an ben oielen Snconoenienjen, welche fte mit

ficb geführt b^tte. „2Dte JDber; unb Unteramtleute, fagt er,

werben ftcb gegen eine folcbe Csenfut weigern, werben lieber

felber ßenforeS fein wollen, ber $erjog aber fönne invitis con-

siiiariis nichts anfangen; man müßte in ber J^auptfiabt, wo
bte Hofhaltung, ßanjlei u. bergl. fei, anfangen

;
aber wer bie

Herren oomÄbel, b«S H°fö efinbe, bie Käthe, bie ftcb fo grob

oerfeben, baS anbere bem H°fe unb ber ßanjlei oerwanbfe

©efinbe in eine Äircbenjucht bringen wollte ? SJtan würbe ftcb

aßweg in aßen ©täbten unb gierten auf «Stuttgart jieben unb

entfebutbigen, ja ber ^>6bet, obnebieß unbdnbig unb jucbtloS,

würbe ftcb eher jum Äufrubr begeben, als unter fotebe ®is=

ciplin." ffirenj mußte in einem im Kamen beS (SnnobuS an

ben Herzog «erfaßten SBerid^t (oom 8. ©ec. 1564) felbfi ge*

ßeben, „baß, fo oft ber «SpnobuS gegen ßinjelne bie ßrcont;

municafton auSfprecbe, bodj niemals eine ßrecution barauf
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ßen Xrgemiß ungefcheut fortfahren, fo baß ber conventu» in

biefern ©tücf nur eine oergeblidhe Verlängerung
, unnüfce ße=

remonie, ja ein oiiosum spectaculom werben wolle. Die Sheo*

logi fammt ben ©eneraljuperintenbenten haben baher, bamit

eS bocf) einmal jur ©recution fommen fbnnte, bebacht, ob e8

nicht geratener wäre, baß ein ^Pfarrherr, in beffen Pfarre

folche ^etfonen erfunben werben, fammt bem ©pecialfuperins

tenbenten, Amtmann unb etlichen Siäthen hierin baS erße

©rfenntniß thun follte, woburch aber bie ©enfutorbnung

nicht aufgehoben, fonbern nur befldrft werben follte; auch fei

nicht gemeint, al§ ob biefen bie ©recution ihres ©rfennH
niffeö jußehen foll, fonbern ffe follten nur erfennen, ob ©inet

ercommunicirt werben foU, ober nicht, unb ba$ an bie ©anjs

lei berichten." Sa, wie früher ©renj manche ©rünbe geltenb

machte, warum man eine folche ©efugniß ben Äirdhenbienem

nicht überlaffen fbnnte, fo fab er jub nun genötigt, $u jei=

gen, warum man fie wenigßenS ber erßen Snßanj in ber £ir=

Umleitung einräumen fonnte. „Denn ba einem einjelnen

Amtmann, ber ju 3eiten unerfahren unb jung, oft ju jähe,

bifcig unb behenb iß, fo oiel oertraut wirb, bie Säuern ohne

orbentliche, unb allein auf fein ©rfenntniß entweber in ben

Shurm ju legen, ober um (Selb ju ßrafen, follte benn nicht

auch fo oielen ^erfonen, Amtmann, dichter, ©uperintenben*

ten unb ^farrherren über einen oollen tollen 9Rann ober öffent=

liehen ©otteSldßerer ju erfennen oertraut werben, fo hoch ben*

felben bie ©r ecu Hon ihrer ©rfenntniß nicht eigenen ©efallenS

anheimgeftellt ijl. Daß auch noch Sefagt werben will, e8 fei

eine große Differenj jwifchen ber jefcigen unb primicivam ec-

clesiam, als bie unter feiner chrißlichen SDbrigfeit gewefen

unb fein gefaßt Regiment gehabt, fo iß jwar bem 2tllmächtis

gen billig barum ju banfen, baß er ber chrißlichen Äirche ein

dhrißlidh weltlich ^Regiment, fo berfelben ©lieb iß, gegeben

hat, ba§ iß aber nicht bahin ju beuten, al8 ob ber Mmacfc
tige ber Äirdhe eine chrißliche SDbrigfeit gegeben hätte, baß fie

bie Drbnung ber ©jccommunication
,
inmaßen ße oon <5f>rißo,

bem ©ohn ©otte8, inßituirt, oerhinbere, ober auch nßerbing8

aufhebe, fonbern oielmehr, baß fie if>re§ VermbgenS, beoorab
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in bcn cnsibus, bic fte entweber nipp Prüfen fann, ober nipp

will, Ijieju Reifen fott; benn je p>ripiip)er bie £)brigfeit ijt,

je mehr wirb fie gemeine dpipiipie 3uci)t förbern. 3p aup)

ju beflogen,' baß, nachbem bisher bet ©ann mit großem SD?iß=

brauch unb ©chaben unter bem 9)apßtbum gebulbet unb hoch

jefeo unter bem ©oangelium mit rechtem nü|lichem ©ebrauch

nic^t erlitten wirb, ©o bezeugen eä bie ^»ijforien, baß bei

3eiten ber PpipliPpn Äaifer ber orbentlipp Sann alfo gar nipp

abgethan, baß er mit fonberem großem <£rnß gehalten wor;

ben. 25arum, nachbem bie Äirppncenfurorbnung auf fo oiel

fdptlbiger 3>erfoncn gürbrtngen unb ber Theologen Anhaltung

noch nie ins SSBerf gezogen, auch baö fürgehaltene 9ftittel jut

vf)anbl)abung ber jtirchencenfurorbnung bebenflip) unb bie pu-

blica excominunicaiio fo abfp)eu(ip) fein miß, auch bie .Kirchen;

biener beßhalb, al$ ob fte barunter etwas fugten, oerbapp

werben, fo »erhoffen bie St^eologen oor ©ott unb unferem

gndbigßen gürßen entfcßulbigt ju fein, unterthdniger 3uoer;

ftdp, unfer gndbiger gürß werbe nochmals gndbiglich balpn

bebaut fein, baß bop> ber ßenfurorbnung, inmaßen fie im

öffentlichen 25rucf auSgebreitet, nadjgefetß werbe, bamit ber

Srunfenbeit, beoorab bei 55enen, fo ein v£>anbwetf barauS ge;

mapp, auch ber gemeinen befpjwerlidpn ©otteSldßerung famt

anbern ßaßern biefer ©eßalt gewehrt, baß ©otteS 3orn ab;

gepellt unb ber conventus iheologorum fiemit nicht oergeblid>

aufgejogen werbe."

Allein eS fehlte ja nicht an ber Sehörbe, welche bie dx-

communication ju erfenneit, fonbern an ber, bie ße ju ejrequi;

ren h^tfe, unb fte würbe nicht etequirt, weil fte ju infamirenb

war unb bie hoh^n ©tdnbe ebenfo, wie bie nieberen ßdtfe

treffen muffen, ©o oerwicfelte ftch ©renj in 2BiberfptüP)e

unb jog fidh bei ber Fachwelt bie jeboch nur theilweife ge=

rechte ffiefchulbigung ju, er h«be ber £irp>e eine wefentlidp

©efugniß entjogen unb fie bem ©taate Übermacht, ber ihre

Ausübung nicht mehr für jeitgemdß ßitlt.

®enn bie Stdtbe, bie fich jefct ©ren$ ebenfo gegenüber

pellten, wie er einp 2fnbred
,

antworteten auf biefeS ©eben;

fen, baß fie nicht rathen fdnnten, baß ber Sfteofogen Meinung

nach ber ©rfemttniß be§ ffiannS ben ©uperattenbenten, Ämt;
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leuten unb Dugricbtern tjeimgefleUt werbe; benn allerlei bv
fdjwerlicbe ©acben unb folcbe negotia barauS erfolgen würben,

baß man nimmer jur Smutje fommen fonnte, wie benn foldjeS

bisher etwa in ben synodis erfahren worben, baf» bie einfom*

menben Berichte ber ©uperattenbenten
,
wenn man barüber

eigentliche Snquift'tion unb Erfahrung gehabt, nit alfo befun*

ben, fonbern anberS befdjaffen gewefen.

®er $etjog, beS ©treitS mübe, fchrieb mit eigener $anb

auf baö Siebenten feiner Ddthe: „bleibt auch bei biefem Sie»

benfen". übrigens bat ©hriftoph fetbfl gegen baö ©itrenoerber^

ben bei feinem ^ofgeftnb febr ernfilich geeifert. ©r entwarf 1565

ein eigenhdnbigeö 33erjeicf)nif}, waS für gehl unb Mängel feinem

$ofgeft'nb fürgebalten werben follen: „eö ifl ein grofieö ruch^

lofeö SBefen bei bem gemeinen ©ejtnb, mit ©otteöldjlern, gilus

eben, ©d£>w6ren, ©aufen unb allerlei üppigfeit. 35ie Sunfer

nehmen bie Änecht unb Siuben nicht nach ber £>rbnung an,

halten fte nicht jur ©otteöfurdjt, Sucht unb ©hrbarfeit an,

follen fte anbalten, baf? fte in bie ^rebigt gehen unb baö ©a;
crament befuchen."

©inen jweifen 33orwurf jog fich Sirenj in ^Betreff beö

ÄirchengutS ju. 35er feltge 3. 21. Siengel fagt*): „sur©chmd=
terung beö Äirchengutö hat au<h her gute Sirentiuö geholfen".

35iefe ffiefchulbigung mag ftch junachft auf ben erften 2tufents

halt S3renj’S in SBürtemberg jur Deformation ber Unioerfttdt

unb gelehrten ©chulen beziehen. 25afj «gterjog Ulrich baS Äir=

chengut nicht gefront, ift eine befannte ©ache. ©ö erfchien

bamalö bie jDrbnung für baS neu errichtete ©tipenbium in

Tübingen, beren 33erfaffet S3renj ift. ©ofern nun $erjog

Ulrich in berfelben hiebt bie eingejogenen Äirchengüter, fom
bern bie Sieitrdge ber 2frmenfafien

,
benen et bie meif! unbes

beutenben SocalgefdUe überlaffen hatte, jur ©ufientation beö

©tipenbiumö beflimmte, fo erfldrte er ebenbamit, bafj eS ihm
mit feinem wieberholten Skrfprechen, mit ben Äirchengütern

nur bie Äirchen, ©djulen unb 2lrmen ju »erforgen, nicht ©rnft

fei, unb wenn Sirenj, ber bamalö fchon fo oiel galt, bagegen

feine 33otfleHungen machte, fo »erbient er hier aHerbingö einen

*) @. befTeit Ceben oon 83urf, ©. 189.
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©orreurf. Stur frcttirf» reiften wir ntd^t, ob et fie nicht retrfs

lid> gemalt bat, fo reeit er ftch fo!rf>e in feiner bamaligen

Stellung erlauben burfte. dagegen aber fcheint ju fprecgen,

baß ©renj 1555 erfldrt, bie Äird&engüter bürfen oerreenbet

reerben jum Unterhalt ber Kircgcnbiener, Schulen unb Ärmen,

foroie jur Erhaltung ber 9tuge im Staat. ®iefeS leb'

tere 3ugeftanbniß öffnet allerbingö ber ffieeintrdchtigung beS

ÄirdhengutS ein weites ffelb. Stur barf man nicht oergeften,

baß ©renj bieß in einem ©ebenfen fagt, baS bie ©eftimmung

batte, auf bem SteichStag ju Augsburg ben eoangelifchcn unb

fatbolifdben Stauben als ©ereinigungSoorfchlag oorgelegt ju

reerben. £iet reollte er lebiglich auf bie oom fchmalfalbifcgen

©unb gemachte gefefeliche ©eftimmung »erreeifen, baß, was

oon ber ©etreenbung ber Äircgengüter für Äirchen, Schulen

unb tlrmen übrig bleibe, ber Scgugbert ju genießen habe.

SGBdre er felbft mit biefer ©eftimmung einoerftanben gereefen,

fo hätte er fie nicht gemilbert unb an bie Stelle beS StugenS

für ben Schughertn bie Stube beS weltlichen Steicgö, bei ber

auch bie Kirche betheiligt ift, gefegt.

SSBenn man aber bei bet Einrichtung bet neuen Klofter;

fd)ulen, ju ber ©renj bie 3bee gegeben, barauf badbte, ben

^Prälaten bie tlbminiftration beS ÄloftergutS ju nehmen, ba

ihre .fjaüptbeftimmung ©ilbung ber Sugenb fei, fürs SSelt;

liege aber ihnen einen ©errealter empfahl, ber anfänglich ein

prälatifcger, fpdter ein gerjoglicher reurbe; reenn aus benfPfarrs

botationen ein Kircgenfaften gebilbet reurbe, auS bem bie Äir-

chenbiener ihre ©efolbung erhielten, unb überhaupt am Enbe

bie ganje tlbminiftration beS ÄircgengutS an weltliche ©eamfe
fam, fo rear bieß bem oon ©renj fchon 1530 auSgefprodjenen

©runbfag gemäß*), baß bie ©errealtung beS KircgengutS tU

reaS fei, womit fich bie Kir$e nicht befaffen foll, baher nicht

nur bie 3nfpection, fonbern auch bie tlbminiftration ber Äir*

cgengüter ber weltlichen Dbrigfeit gehöre. ®aß aber barum
bie .Kirchengüter felbft nicht bem Staate gehören, ift in ber

Ehtiftoph’fäen ©efeggebung fchon baburch auSgefprocgen, baß

fie unter bie ©errealtung ber weltlichen SDtitglieber beS Kits

*) I. 33anb. ©. 340.
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djenrathS mit 3ujiehung imeier SDbereinnehmet geftellt

mürben, moburch jeher 33ermifchung mit Staats = ober heriog;

liefen ©elbern vorgebeugt mürbe. Smmerhin mögen in jenem

Dathe, bem auch ffirenj anmohnte, als ©htifiopb im ©inn
hatte, ben ftc^ verheirathenben Prälaten bie ©infünfte ju

überladen, bie über bie gewöhnlichen Ausgaben übrig bleiben,

mannen ber 9?dtt>e ber ©runb, ben fte bem «£>er$og entgegen;

gelten, baß auf foltfje SBeife menig für baS allgemeine ffiejfe

übrig bleibe, mistiger gemefen fein, als ber jmeite, baß ju

fürsten fei, eS möchten angefetjene Emilien bie 2lbteien an

ftc^ reifen. Mein S3renj hat gemiß jenen ©runb nicht ge;

habt, vielmehr haben mir eS, ndchfi @h*ifty>b’ö eigener ©es

finnung, auch feinem ©influß ju banfen, baß baS nach ben

obigen ©runbfa|en für ©taatSjmerfe ju vermenbenbe Sterna*

net beS ÄirdbengutS nicht auf Äojien beS mirflic$en ©ebürf;

niffeS ber Äirc^e vergrößert mürbe, ffirenj legt vielmehr fei;

nem gürjien in ber großen Äirdjenorbnung bie frönen SBorte

in ben Sftunb: „©iemeil bemelbte Stiftungen u.
f. m. ju ber

&irdje um Verrichtung ©otteS 2Berf unb Sachen ergeben, fo

fülle foldjeS MeS bei ber Äirche ungeminbert ober gefchmalert

biefer feiner Verordnung nach emiglich unb unmibcrruflich alfo

bleiben, unb davon nichts hingegeben merben, unb bie Sanb;

hofmeijier unb Äirchenräthe bei ihren Pflichten ernftlidh barob

halten, ft'ch fleißig erinnern unb bebenlen: mofern btefe ©üter

unb ©infommen mit Dachtßeil bet Äirchen, auch Mangel rai-

nisirorum
, Schulen, Stubien unb anberer piarum cansamm

ber jtirthe anhängig anberS, bemnach fte einmal ©ott bem

.fjerrn ergeben, angemenbet merben wollen, baß ber ernjlliche

3om ©otteS baburch gemeeft unb ju beforgen, baß berfelbe

nicht an folchem Äirchengut unb ©efdUen als einem 3eitlichen

unb ©ertngjlen allein angehen, fonbern ju noch mehrerer

Strafe mit Verlietung feines göttlichen 2BortS unb Segens

fich erftreefen mürbe/' iDaßer befahl ©ßrijioph bem 3lnbrea,

als er jur Deformation nach klingen ging, baß er, menn er

merfe, baß ber ©raf unter bem Sütel ber Deligion in bie

geglichen ©üter unb Älöjier ©ingriffe mache, alle meitere

Handlung abbrechen unb nach |>aufe reifen foH.
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©ie Reform be§ ©cfntlwefettö in äBtirtemberg,

Untoerjttdt. Älöfter. ©tat>t = unt> ßonbfc^uicm

1551—1559.

§8ei bem genauen 3ufammenhang bet ©chule mit bet Äirdje

fonnte eS nicht festen, bag bie burch baö Snterim bemirfte

Steaction auch auf baö ©djulmefen in SBürtemberg einen nacf>;

theiligen Hinflug auSübte. ©tanben bie ftch miebet in baö

2Cmt einbtingenben SDtegpfaffen auf einet äugerjt niebrigen

©tufe bet ©Übung, fo fonnte ihnen nichts ferner liegen, al§

eine gtünbliche Untermeifung beS SSolfS unb eine forgfiltige

©eauffichttgung bet 2lnf!alten, burch melche baS SSolf feine

höhere geijiige ©ilbung erhielt. SBeniget fühlbar mar bie

burch baS Interim bemirfte JKücffehr beS 9>api§mu$ für bie

höheren £ehranjlalten, bie Unmerfitat unb baS theologifche

©tipenbium. 3n>ar »erlieg in golge be$ Interims ©djnepf

feine ©teile ju Tübingen ; bie ttbte unb Älofierbrüber nahmen

mieber ihre früheren SBohnungen ein. Allein bie ©tipenbiaten

blieben im ©efifc beS ihnen 1548 eingcräumten Jlugujüners

flojterS, baS glücflichermeife feine 2lbtei, fonbern ein Sremiten*

flojter gemefen mar. 2(n ©chnepfS ©teile trat als ©uperat;

tenbent Dr. geonharb guchS, ber treffliche tfrjt unb 9?atur=

forfcher, ber auch »dhrenb einer »ielbemegten 3eit burch feinen

grnft unb feine SPerfönlichfeit bie Drbnung in ber Änftalt ju

erhalten mugte.

Digitized by Google



300 Drganffation be$ SchultvefenS, 1551—59.

S3on ben UnwerfttdtSleßrern f>attc nur Schnepf btc 2fu6-

wanberung ber fchmählichen Unterwerfung unter baS Snterim

oorgejogen. £>ie meijten übrigen, wie Ääuffelin, ©tdjarb,

S3ollanb, felbjt ber oon 9Jtetand^tf)on empfohlene SftatthiaS

©arbitiuS 3UpricuS fügten ftch ber ÜSeffe. ©S mußte baher,

als £erjog ©hrijloph mit ber SEBieberherftellung ber 9feformas

tion begann, in Tübingen fo ziemlich ein neuer ©runb gelegt

werben. S3renj fd)(ug bemfjerzog 1551 ben Martin grecht,

ber ftd? in Ulm bem Snterim wiberfefct hatte unb beßhalb t>on

ben Spaniern in Äetten gelegt worben war, feit bem gebruar

1551 aber als oberfter Sftagijter 2)omuS beS StipenbiumS ju

Tübingen angejleUt war, unb ben trefflichen Pfarrer ju 3>es

renbingen, Sacob Seurlin, ju ^rofefforen ber Rheologie

bor. 2>ie facultas theologica fei bisher noch ganz übel, hie

wichtigfien gdcher feien nicht befefct. £)arum möchten hiefel=

ben mit ben beiben genannten fPerfonen, bie allbereit borhan=

ben unb ju biefer S3ocation bor hinderen tauglich, befefet werben.

2lm fRanb beS 33erichtS bon ©renj befindet ftch bie eigenf)än=

bige füefolution ©hrifloph’S: „placet, werbe darauf burch die

Slathe mit ber Uniberfitdt gehandelt/' ®ie juribifdje gacul=

tat, bemerfte 33renz, fei ber 3ahl her ^Profeffoten nach

Ziemlich berfehen, eS fei allein bie Älage, baß fte wenig

lefen. „©ine gute ©rmafmung, bemerft h«eju her Herzog,

fchabct nit, darum fte wiebet angefprod>en werben foHen."

£>aß jur mebicinifchen gaculfdt, welche nur jwei 2ehm hatte,

ber bielfeitig gebildete, auch in her 9)f>ilofopbie ausgezeichnete

Dr. Sacob ©chegf berufen würbe, war ®renj’S 33erbienfl, ber

ihn in bem Sericht an ben Herzog als feines SlamenS unb

©rubition halb weit berühmt bezeichnet unb bemerft hatte,

baß man ihn, wenn man ihn nicht jum £>tbinariuS borrücfen

laffe, nit wohl bei ber Uniberfttdt erhalten möge. ®amit ber

©enat als £>iSciplinarbef)örbe mit größerem ©ifer unb ©rfolg,

als bisher, feinem S3eruf nachfommen möchte, follen Dr. S3eurs

in, Sie. $*echt, Dr. Äilian unb Dr. ©chegf als orbentliche

9>rofefforen in benfelben um fo mehr cintreten, als fte nicht

allein gelehrte, fonbern auch her regten, wahrhaftigen Sfelis

gion ganj geneigte fDtdnner feien, ©inen außerordentlichen
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Unwerfttät ju Übernamen habe, wolle man in ber ©Wartung,

baß ber ©enat ftch aller ©ebühr ballen werbe, »orerjl nicht

nach Tübingen abfenben.

33on Seit ju 3eit fdjirtte |>erjog ßf>rtflopf> ©ommifftonen,

bie ben 3ujfanb ber Uniüerfttät unterfucben unb ©orfcfildge ju

einer ^wertmäßigen Einrichtung machen follten, nach Tübingen.

Äußer ©renj ftnben wir unter ben ©ifitationScommiffarien ge*

wohnlich ben betjoglicben ©rbfämmeret, ©althafar oon ©ülf*

lingen, unb bie beiben Stätbe, M. ßaSpar SBilb unb ©ebaflian

£ormolb. Sm SDtai 1557 treffen wir bie ßommiffion ju 3$=

bingen. Sn ber Snßruction, bie ihnen mitgegeben war, heift

eS unter Änberem: fte follen bie im ^inblirt auf bie t>erfchie=

benen fehler, welche feit einigen Sahren auf ber Uniüerfttät

bemcrft worben feien, erlajfenen Crbinationen im ©enat not;

lefen, bamit benfelben in 3ufunft gewiffenhaft nachgelebt werbe.

Äuf bie ffiitte be§ Stectorö unb ©enat§ fei bao SDtanbat, be=

treffenb bie äDteciplin unb ddeibung, in manchen fPuncten ge=

milbett worben. £>ie gewünfchte ©Weiterung be6 ©onfuber=

nium§ (ber ©urfe) unb bie Trennung beS ^dbagogtumö üon

bemfelben betreffenb, follen bie ©ontmiffarii allein, uneröffnet

bem Siector unb. Regenten, ftch nach einem Socal für baS ^äs

bagogium umfehen, woju ba3 ©arfüßerflofler, „mitÄuänahme
ber ©tallung, welche ber vfjerjog fich üorbehält", bezeichnet

würbe. 2)amit unoermöglichen ©tubiofen um ein leiblich Äojh

gelb ein jlattlicher Sifch in ber ©urS aufgerichtet werben fönne,

wolle man 100 kalter ®infet jährlich beifragen, wop bie

Uniüerfttät unb ber ©tift ju Tübingen, jebe§ baffelbe entridj=

fen folle. 25em fo ärgerten SEBirtbäbauöbefuch bet ©tubio;

fen unter ben ^rebigten foll mit ©tnji gefleuert werben; bie

Ämtleute ju Tübingen höhen bieß £>rts> bei ben 2Birfhen Sür=

feßung ju thun.

Sn berfelben Snßruction wirb flatt be§ alterSfdjwachen

M. Sohann .fjilbenbranb Dr. ©chegf , 3)rofeffor ber SOtebicin,

mit ber ©tflärung üon ÄrifioteleS’ Drganon beauftragt, ,, bie-s

weil folcheö eine anfehnfiche unb tapfere Section fei, fo einen

exercitatum unb fonberS gelehrten praereplorero erforbert." &aj

für bürfe ©chegf eine mebicinifche Section auSfehen.

®ie neue UniücrfitätSorbnung oom 15. 5D?ai 1557 enthielt
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bie wichtige Seßimmung, baß bie ^rofefforen fdmmtlicher §a*

cultdten ftch bcr würtembergifchen unb augSburgifchen Eonfef*

fton gemäß erzeigen, unb hingegen „geworfener ©ecten Bebt*

bucker unb perwirrte ^Perfonen nicht aufgenommen, gehegt unb

gebulbet werben follen." ®te tbeologifchen ^rofefforen haben

nicht bloß Sortefungen ju halten
, fonbern „bie fürnebmßen

locos ber biblifchen S3udher ben 3ubörern anjujeigen unb fic

ju berieten, wie biefelben in bcr Äirche ju tractiren unb ben

9)rebigtfinbern nüfctich förjuhaltett feien/'

Sefonberö erfolgreich waren bie neuen Einrichtungen beö

©tipenbiumS ju Tübingen. 2)ie 3abl her ©tipenbiaten

war fchon 1551 auf 70 erhöht worben; je^t, 1557, würbe

beßimmt, baß fte 100 betragen foU. ®ie ©tipenbiaten wur=

ben »iertelidhrtidhen Prüfungen unterworfen
;
mit ben Schwa*

djeren würben Stepetitionen ootgenommen. ©onnfagS mußten

fte abwechfelnb ftch im fPrebigen üben. Snbeffen blieb bie 2tn*

ftalt ein ©tamm ohne SEBurjel, wenn nicht für eine geeignete

SorbÜbung ber jum tbeologifchen ©tubium beßimmten jungen

Beute geforgt war. £>ie Einrichtung oon niebeten ©emi*
natien, ben fogenannten.Äloßerfchulen, jur Aufnahme

oon Sünglingen oon 14—18 Sohren iß Ebrißopb’ö SBerl;

ben *£>erjog auf biefe Ttnßalten aufmerffam gemalt ju haben,

iß baS Serbienß unfereö Srenj, bet in ber Errichtung ber

würtembergifdjen Äloßetfchulen einen fchon feit 21 Sahrcn ge*

hegten 2Bunf<h jur S3erwirflichung gebracht fab. SBir erin*

nern un§ einer Äußerung oon Srenj oom Sabre 1535 (Sb. I.

@. 392 f.) in bem Schreiben an ben 2(bt ©chopper in $eil$*

bronn, nach weither er bie Einrichtung ber Älößet ju Silbungjj*

anßatten für wahrhaft erleuchtete ©eißliche alö bie würbigße

unb für ben Seßanb ber eoangelifchen Äirche jwecfmdßigße

Setwenbung ber alten Äirchcn* unb Äloßergüter bejeichnete.

9?un beßanb in SEBürtemberg oor ber Steformation eine für

ben Umfang bc§ alten $erjogtbum§ unoerhdltnißmdßig große

3ahl oon Flößern unb ©tiften, bie ben oerfchiebenßen Crben

angehörten. 2Bir bemerfen, um nur bie für bie golgejeit wich*

tigeren anjufübren, unter ben Senebictinerflößern 2(lpir§bacb,

TCnhaufen, Slaubeuren, ©t. ©eorgen, £irfau, Borch, 5Rurr*

harb; Eißertienfer : SKaulbronn, ^errenalb, Sebenhaufen,

litized by Google



303©tipenbium unb ÄlSfler.

ÄönigSbronn; Augufliner (rcgulirte Ghorberren): .fjerbrech«

tingen, ©inbelfi'ngen, Tübingen; ?)rämonftratenfcr: 2Cbelberg

;

Serben gum ^>etl. ©rab : 25enfenborf. £>ie .fjerjoge »on 2Büt«

temberg übten baS ©chirnwogteirccht über tiefe Älöfler halb

mit größerer, halb mit geringerer ©frenge auS; aber ein eigen«

thümlicheS 33erhältniß ging auS bemfetben in politifdher ffie«

giehung I>ert>or : bie ^Berechtigung ber Prälaten, neben bem

Abel unb ben Abgeorbneten bet ©täbte als SÄitglieber ber

fianbfehaft an ben allgemeinen SanbeSangelegenbeifen Sheil gu

nehmen. ®ie Prälaten ftnb bei ben wichtigen ßanbeSoerträ«

gen, wie bei Abfchließung beS münfmget unb beS tübinger

Vertrags (1514) als befonbeter ©tanb gugegen. Auch unter

bem 6flreicf)ifdjen Regiment blieben ft'e mit ber 2anbfdE>aft »er«

bunben. SRach ber äBieberbefi'bnahme beS |>ergogfhumS ließ

JPjergog Ulrich ben Prälaten bie SEBahl gwifchen ber Annahme

beS GoangeliumS unb einem Seibgebing, worauf bie, welche

baö Gtflere wählten, als ^)rebiger angejiellt, bie übrigen aber

mit mäßigen SahreSgehalten entlaßen würben. Sngwifd)en fam

eS unter ber ^Regierung Ulrich’S gu einer S3enufcung ber »ielen

aufgeräumten äUöjlet im ©inne bef »on JBreng aufgefproche«

nen SEBunfchef nicht. Auch $ergog Ghriftoph fonnte erft nach

bem JReligionSfrieben »on 1555, in weichem ben Anhängern

ber augSburgifchen Gonfeffion bie Aufrichtung ber Äirchenge«

bräudhe unb Getemonien nach ihrem eigenen SBiffen unb SBil«

len gugeftanben war, eine Umwanblung ber Hlöfiet im ©inn
»onS3reng unb nach feinem Sfath unternehmen*). . 25aS Grfie,

wa§ Ghrijloph htnftdhtlici) ber neuen üBejlimmung ber Älofler

that, war, baß er fämmtliche Prälaten, bie nach bem 3nte«

tim wiebet »on ihren Älöjlern 33eft'h genommen unb neue Gon«

»entualen angenommen hotten, nach Stuttgart berief unb ihnen

bie (Einführung ber würtcmbergifchen Gonfeffion in ihren Gon«

»enten anempfehlen ließ. Am 9. Sanuar 1556 erging bereits

beS $ergogS neue „£>tbnung beS ©otteSbienfi unb Sectio«
’

nen in ben Älöjiern ber Prälaten beS gürflenthumS SEBürt«

*) 2Cudh ipfifter, >perjeg @bri|topb, ©. 478, oinbicirt, nad) bem

gemidjtigen Vorgang |>eerbranb’S , SBreng bie Uitjeberfdjaft beS ?>tang, bie

Äibfter in ti)eo(ogif<f)e S3crfd)ulcn umjumanbeln.
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temberg, »ie eS bis uff ein gemein chriflenliche SBergleichung

foll gehalten »erben. " „2Bir fletlen in feinen 3»eifel, fo

beißt eS im ©ingang, benn baß if» als unferS gürfientbumS

jugehörige, incorporirte unb einoerleibte ^ralaten unb ©liebet

eu<$ unterthdniglich unb »ohl ju berichten unb ju erinnern

»erben »ijfet, baß, nachbetn »ir burd& bie ©chitfung unb

gndbigen SBillen beS Allmächtigen in bie Regierung unfereS

odterlichcn anererbten gürjienthumS getreten, unS »ie billig

höher nichts befohlen, noch angelegen fein lajfen feilen, benn

baß neben ber zeitlichen Regierung unfere Unterthanen unb

©«hirmSoer»anbten fdmmtlidb nicht allein in zeitlichem gries

ben, SRuh unb ©inigfeit, fonbern auch in rechtem »ahrem
©otteSbienji erbauet unb erhalten unb bie ©bt ©otteS in uns

ferem ganjen gürjtenthum mit einhelliger chrifllidjer Sehr ge=

pflanjt unb angericht »erbe." 25ie ©onfeffion, »eiche ber

$erjog, übereinjtimmenb mit ber augSburgifchen ©onfeffion,

ber »ahren prophetifdben eoangelifd&en unb apofiolifchen Sehre

gemäß höhe abfaffen unb bem ©oncil ju Orient übergeben lafs

fen, fei fchon am 21. 3uli 1552 allen Prälaten unb Älöftern

jugefchieft »orben, bamit bie Sungen, bie in bie Älöfler aufs

genommen, nicht in 3ufunft mit ©elübben unb Getemonien

befch»ert »erben. 51IS christlicher ^ürfl fönne er nicht langer

gehaltener Sehr jufehen ;
ba nun auf bem lebten Reichstag ju

Augsburg ben ©tänben freigejtellt »orben fei, bie itirche in

ihren ©ebieten ber augSburgifchen ©onfeffion gemäß anjuridjs

ten, fo brauche er hier nicht weiter auSjufübren, auS »aS Urs

fachen Älöfler gefliftet »orben feien. £>aS fei auS ber heilis

gen S3äter ©griffen unb ben ©tiftungSurfunben ju erfehen.

Mein bie ßonoentualen bringen, »ie er ficher in ©rfahrung .

gebracht, ihre 3eit meift ganj unnüfclich unb ohne §ru<ht in

ben Älöftern hin unb oerjebren bie auf fie gemachten Äoften.

23ie ©rfahrung zeige, »elcheS ‘Xrgerniß, Sßerwirrung unb Sters

achtung göttlichen SBortS burch bie in ben Älöfiern eingeriffes

nen Mißbrauche bei ben Unterthanen entjianben feien. Um bieß

abjuwenben, habe er als dhriffliehet gurfi einen ^Begriff:

©hrifiliche Srbnung, »ie eS in ben Älöffern fünftig

bis ju enblicher-dhrijilicher Stergleichung ber Religion gehalten

unb gottfelig mit Sefen, ^rebigt, ©tubiren, 3ucf)t
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unb ©hrbarfeit, 2fßeS göttlicher, a^pojloItfdE>cr ©chrift ges

mag gehalten werben foll, begreifen taffen, unb fei fein

33egef)ren, bag bemfelben gehorfam gelebt unb nachgefommen

werbe. 353aS folget £>rbnung juwiber bi§t)er fürgenommen,

foß abgefcftafft unb bie ©paltung ber SReligion nicht länger

gebulbet werben. Sen Prälaten »erfpricht ber #erjog, bag

fie al§ ganbfiänbe nicht abgetan, ober fte unb ihre 9lachfoms

men an ihren Prälaturen unb beren Äbminifhation unb ©es

fäßen eerhinbern, fonbern fie gnäbiglid» in ihren bisherigen

Siebten frühen unb fcf>irmen woße.

S03ir h«^en aus biefer erfien Älofterorbnung, bie fd>on

1559 wefentliche S3eränberungen erlitt, unb bie wir als ein

333er! ffitenj’S $u betrauten haben, bie wichtigen Puncfe in

Äürje heraus*).

SDrbnung ber ©ottegbienfte unb Sectionen in ben Älüflern

bet Prälaten.

,,©o man bem Anfang unb Ursprung beS ÄloflerlebenS

recht nachbenfen wifl, beftnbet ftch, bag etlidh baffelb erholen

»on ber llpoftel £anblung, ba nach bem Pfmgfitag bie ©läus

bigen ftd) bei einanber fammt ben 2lpofteln »erfammelten, Oers

tauften ihre «£>ab unb ©üter unb gaben baS ©elb beS »erfaufs

ten ©ufS inSgemein, bag hieoon einem geglichen nach feiner

9tothburft auSgetheilt würbe, ©fliehe erholen eS noch ferner

»on ben Propheten ©amuel, ©lia unb ©lifa, welche bei ihnen

fonberltche 33erfamm(ungen, fo man lilios prophetarum ges

nannt, unb mit ihnen feine, nüfcliche Übung in bet heil,

©chrift unb göttlichem 2Bort gehalten haben.“ SSSiewoht eS

nun unläugbar fei, bag in baS Ätojterleben feit lange aßerlei

Ptigbräuche ftch etngefdjlichen , fo fei hoch auch unbefireitbar,

bag bie 33etfammlung ber Älofterleute, wenn fte fief» bem ©tus

bium unb ber grömmigfeit ergeben, ju ihrem eigenen *£>eil

unb jum Sienfl gemeiner ©hriftenheit beitrage. 33on ben

Älöjtern feien feine, ehrbare 8eute in ben Äirchenbienfi übers

getreten unb man habe beghalb fte mit Siecht ©otteShäufer

*) SSoUjtdnbig ifl fte abgebrudt bei Sattler, ®efd). b. 4»<rjogtb.,

IV. SSeil. @. 86 97.

II. 20
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genannt. 25ie horae ranonicae hoben baS ©tubium bet heil,

©chrift vielfach geförbert, unb bicfeö fei bocf) baS fürnehmfie

unb nöthigjte 2Rittel, baburch aßet redjtfchaffene ©otteSbienfl,

als nämlich ©ott ernennen, ©ott glauben unb oertrauen, auf

©ott hoffen, ©ott in Aßem anrufen, ehren unb preifen, mit

©ebulb unb ©ehorfam fich ihni unterwerfen, georbnet werbe.

25ahet foßen bie ätirchenübungcn in ben Älöfiern nicht bahin,

als wäre ©ott mit bem SEBerf ber Übung oon ihm felbft bei

jahlt, fonbern fürnehmlich auf baS ©tubium ber heil- ©chrift

gerietet fein.

9Son bem ?Cbt.

25ie Seifpiele ©amuel’S unb ©lifa’S, wie bie ©chriffen

beS SafiliuS, Auguftin unb Sernharb geigen an, baß bie ‘äbte,

al§ $ltefie unb Später, ihre S3erfammlungen felbft gelehrt unb

ihnen bie h*il- ©chrift erflärt unb auSgelegt haben. 25ahet

follen fie außer ber weltlichen Abminiftration ftch auch in Qcifts

liehen ©achen gegen gürft unb Sanbfchaft gebührlich halten.

Sn jebem Älofter foH außerbem ein, ober nach Sebürfniß jwei

^räceptoren, fo »orher in ben fürnehmften ^uncten ber dhrift=

liehen Sehre eraminirt, »erorbnet werben, »on welchen ©iner,

unb ber fürnehmfte, ben Älofierleuten bie biblifchen Sucher $u

erflären, ber Anbere aber baneben bie Sungen in ber 35ialeftif

unb 9?hetorif unterweifen foß. 2öo nur ©in Sehrer, ba liegt

ihm SeibeS ob.

S?on bem ©otteSbienfl unb Sectionen.

Aße 4?anblung beS ©otteSbienjteS muffe jur Sehre ber

göttlichen heil, ©chrift unb barauS ju rechter ©otteSfurcf)t,

chrijtlicher 2ugenb unb 3ucht gefchehen. 25a nun baS Psal-

lerium Davidis eine furje ©umma unb Snhalt ber ganzen

heil, ©chrift fei, fo foll baffelbe neben ben anbern biblifchen

Suchern oon ben Älofterleuten täglich mit allem gleiß geübt

unb nach ber alten bräunlichen lateinifchen überfefcung gelefen

ober gefungen werben. An jebem SBerftag SRorgcnS, jur ©om*
merjeit um öier, SEBinterS um fünf Uhr, foll man im ©hör brei

^Pfalmen mit ben gewöhnlichen chrifiltchen Antiphonen nach ber

SDrbnung beS ^PfalferS fingen, unb barauf ein ganzes ©apitel
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aud bcm alten SSejfament oorlefen, worauf bet gobgefang bed

3ad>aria§ ober anbere Antiphonen ben ©ottedbienft befd>ltes

fjen. 2>ie Gonöentualen ober ©tubioft fotlen bad ßapitel (aut,

(angfam unb üerftdnblich lefen, bamit fte oor ber ©emeinbe

orbentlich ju reben gewohnt unb auch bie 3ul)6rer erbaut

werben.

©ommerd um fünf, SEBinterd um fed^S Uhr foll ber prae-

ceptor theologiae auf bret SSterteljhmb ein S3ud> ber S3ibel

weiten ober Steuen 2!eftamentd interpretiren, unb bte lefcte S3ters

teljiunb bad ©oangelium erfldren, fo auf nächfien geiertag ober

Sonntag falle. Um fieben, SQJinterS acht Uhr foden in bem

Ghot brei ?)falmen (ober ein längerer) mit ben Antiphonen

gefungen unb barauf ein Gapitel aud bem Alten Sefiament

gelefen unb mit bem symbolo Alhanasii: qnicanqne mit sal-

vus esse, auch gewöhnlichen Antiphonen unb Stationen be*

föloffen werben.

Um jwölf Uhr SJtittagd (nach bemGffen) fallen in bem

Ghor abermal jwet ober brei ber nächflfolgenben Walmen ge*

fungen unb ein ganjed Gapitel aud bem Steuen Stejtament,

ton Statthäud an, gelefen unb mit einer Antiphone unb Öra*

tion befchtoffen werben. Um ein Uhr foll ber praeceptor artium

©ialeftif auf eine halbe ©tunbe, unb bie folgenbc halbe Gis

cero’d £>fftcien ober ein anbered lateinifched Such, bad ad in-

siituendos lionns morcs bienlich, audlegen. Um brei Uhr foll

bie SRhctorif eine halbe ©tunbe, bie anbere halbe ©tunbe S3irj

git ober ein anberer lateinifdEjer ?>oet, oon wegen ber lateini*

fdjen Sprach, fo nit obscoonn fchreibe, gelefen werben, um
barin asum diali-ctices et rhetoriecs ju jeigen. Um oier Uhr

werben ein ober jwei Walmen gefungen, bann ber gobgefang

ber SRaria, Antiphone unb £>ration ; bie anbere halbe ©tunbe

wirb ein biblifched Such interpretirt. Stach bem Stachteffen

folgen ein ober jwei Walmen, ber gobgefang ©imeon’d unb

eine precatio.

Am geierabenb unb ©amdtag foll bie Sthetorif eingefiellt

unb bafür loci commanes theologici gelefen werben. Am Abenb

oor SSBeibnacht, Dflern, «Himmelfahrt unb 9)ftngften werben

um oier Uhr bie betreffenden Gapitel ber «fjijtorie bed fünfti-

gen gefied gelefen. — Auf bie Sonntage foH allwege eine chrifb

20 *
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fl et.

liehe 5Refj, b. i. eine ßommunion be§ ^la^tmaljlS gehalten

unb bie ^erfonen ber Älofterleute in jwei ober brei Steile

getheilt werben, »on benen je ein SStjeiC mit bem SRinifiran*

ten auf einen ©onntag communtciren, auch £aien jugeiaffen

werben.

Äm ©onntag früh« ftnbet biefelbe 2Cbjtngung »on $Pfal=

men unb Sobgefdngen, wie am SBerftag fiatt; bann lielt ein

Sunger ba§ ©»angelium teutfeh, wie baffribe »on bem $)ra=

ceptor in ber SEBochc erflärt worben. ©er Kommunion geht

bie 9>rebigt unb »erfdjiebene ©efdnge »orauö. ©ie 6ommu=
nion foH laut in teutfeher ©prache »errichtet werben. ©ie

nachmittäglichen Übungen jiimmen im 2Befentlichen mit benen

an ben SBerftagen überein.

,,©o auch bie ^räceptoren in ber hebrdifchen unb grie*

bhifdhen ©prache bericht, wie benn auf folche befonbetö ©ebacht

genommen werben foÜ, fo fotl bet praeceptor theologiae bie

elementa hebraieae liuguae unb ber praeceptor bonarorn ar-

tiura bie elementa graecac liuguae, jeglicher in ber SCBoc^e ein=

biß jweimal für bie Eection dialectices erflaren."

2Bdf>renb beS SRotgens unb 2lbenbejfenS foH nach bem
beaedidie »on einem Sungen je eine 2Bocf)e lang ein ©apitel

ober jwei au§ ©ufebiuö’ Äirchengefchichte ober ber historia tri-

partila (@o?rate§, ©ojomenuö unb Sheoboret) langfam unb

»erjfdnblich gelefen werben, theilS bamit bie ©efchichte ber

Äirdbe wohl eingeprägt, theil§ bamit unnüfc ©efpräch ober

anbere Unjuö&t bei Uifch unb fonjt »erhütet werbe.

©on ben 9?o»iscn.

©a ba§ Älojierfeben barauf gerichtet fein foH, gotte§fürch=

tige unb gelehrte JJeute, fo ber gemeinen djtijilichen Äirche bienjb

lieh unb nüfclich fein mögen, aufjujiehen, biefem gürnehmen

aber htnberlich, wenn Sunge ohne Äenntnifj in ben «lehienia

literarum unb in ber grammatiea aufgenommen werben, foll

hinfort Äeiner mehr unter 14 ober 15 fahren, ber nicht eines

guten ingonii, jüchtigen füllen SBanbelS unb »on ehrbaren

chri(Ki<hen ©Item, aufgenommen werben, nach ©ericf)t »on

tfmtmann, ©ericht, Pfarrer unb ©chulmeijler, ba et gebo*

ren, erjogen unb in bie ©chul gegangen, baju bie gramma-
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ticam (worin er bann jueor t>on unfern baju 83erorbneten ju

©tutgarten genugfant eraminirt foß werben) erlernt bat. 25a

bie Älöfter ein incorporirt membram beS gürfientbumS unb bie

^ördCaten ganbfldnbe, fo foßen feine tfuSldnber aufgenommen

werben, fonbern aßein ganbe$j unb ©cbirmSöerwanbten $in=

ber. ginben ftcb nidjt genug fotcbe Sungen, fo mögen bie

Prälaten bei ben S3ifttationSrdtben ju Stuttgart um fotcbe

taugliche Sungen anbalten, ba 33efebl getban fei, baß bie

©uperintenbenten S3erjeicbniffe barüber halten.

®ie „forma juramenti“ beim Eintritt in baS Älofiet ent*

bdlt namentlich baS 83erfprecben, baß ber 3unge ein frommes,

ehrbares geben fuhren, ben tarnen ©otteS nicht jum fluchen

mißbrauchen, ftd) ber Srunfenbeit unb Unfeufchbeit enthalten,

mit Prälaten, 9>rdceptoren, ßoßegen, gamuli, 25ienftboten,

Älofiet s unb anbern ^erfonen nicht in ©treit unb 3anf ge»

ratben, Kirche unb geetionen fleißig befudjen unb nie ohne 6rs

laubniß beS ?)ralaten auS bem Älofier geben woße.

Ratten bie SRooijen eine breijdbrige ^robejeit beflanben,

fo foßten bie Äircbenrdtbe oifitiren, ob fte jur Aufnahme in

baS ©tipenbium ju Tübingen tauglich, ober noch idnger im
Älojier, ober wegen Ungefchicflichfeit ju einem £anbwerf an=

jubalten feien.

25ieß bie ©runbjäge ber dltejien SDrbnung ber protejiam

tifchen Älojierfchulen oon SBürtemberg, bie noch beute mit »ief=

fachen, im gauf ber 3eit notbroenbig geworbenen ftnbernngen,

im SBefentlichen aber baS ©eprage ihrer Stiftung an fich tra*

genb forfbejteben. 9Kan ft'ebt, wie eng fich bie erfie ÄIofler=

orbnung an bie frühere Älofieroerfaffung anfchließt. 2)ie oie=

len Übungen im ©ingen unb S3eten, bie ©trenge beS gebenS,

bie ßlaufur u. X erinnern an bie jtrengeren Kegeln beS SJtönch 3

tbumS. 2tber anbererfeitS war burch bie grammatifchen unb

pbilologifdben ©tubien, burch bie ©rfldrung ber heil. Schrif-

ten alten unb neuen SeflamentS auch baS ©dhu^mittel gegen

einen leeren Mechanismus ber gotteSbienfllichen Übungen unb

bie ©runblage einer fortfchreitenben gelehrten Silbung beS

burch bie Keformation erji wieber ben bumanifiifchen ©tubien

jurücfgegebenen geglichen ©tanbeS gegeben. 2Bie geneigt man

auch »ar, auf biefet einmal betretenen S3abn fortjufchreiten,
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ba»on gibt bte bereits nach brei Sahren wefentlich »erbefferte

Ätofierorbnung baö unjweibeutigfie 3e»gniß. ©ie bitbet einen

2b«tl beö „ ©ummarifchen unb einfältigen äöegriffS, wie e8

mit bet gehre unb Getemonien in ben jtirchen beö gürfien*

thunte SBürtemberg u. f. w. gehalten unb »olljogen werben

foll", ober bet großen äirchenorbnung »on 1559. ©o*
wie ba3 S3ebürfntß, tüchtige 3öglinge für baS Uni»erfttdtSfiu*

bium ju erhalten, bie Älojierfchuten ins geben gerufen hatte,

(war man ja bodj in ben erflen Sahren genötigt, neu ein*

tretenbe ©tipenbiaten in Tübingen noch einige Sabre in ba§

^)(Sbagogium ju fchitfen, bis jte für ben atabemifchen Unter*

riebt reif waren!), fo beburften bie Äloflerfchulen felbfi, wenn

ft'e bie gewünfchten grüßte tragen follten, jwecfmdßig »orbe*

reitenber lateinifcher Schulen. £>ie große Äirchenorbnung if!

baher »or £flem auf eine geeignete Organisation ber „$Partu

cularfcbulen", ober ber lateinifchen ©cbulen in ben ganbjldbten,

unb beS ^dbagogiunte ju ©tuttgart bebaut. 2Cu§ ben niebe*

ren lateinifcben ©cfmlen follten alljährlich Änaben »on 12 bte

14 Sahren, „fo eines guten, jum ©tubiren tauglichen unb

fähigen Sngenii fein", in bie Ätojlerfchulen aufgenommen

werben. 35en ©rab beS SBiffenS, ber jur Aufnahme erfotber*

lieh »ar, befümmt bie Älojierfchutorbnung fo, baß (Einer bie

quarta ber ^)articularfchule, in welcher öicero’S Epistolae fa-

miliäres, 2eren$, Cicero de amiritia et de seneclute, bie 2fn*

fange ber iprofobie, ,bie JRubimente ber gtieebifeben Sprache

unb lateinifche ©tptübungen »orgefontmen, jurütfgelegt habe.

SSorber foll ein folget Sünger »on feinem Pfarrer unb $rd*

ceptor eraminitt unb ben Amtleuten 3eugniffe über 2tlfer, 33er*

mögen, ©efunbbeit, gamilienoerbaltnifje »orgelegt werben. ®ann
erjt ftnbet eine Prüfung burch ben ?)äbagogatchen in 2(nwefen*

heit jweier Äirchenrdtbe ju Stuttgart jlatt; ohne baS firchen*

rdthliche ©utaebten über bie (Erhebung beS ©tarnend barf fein

Arafat einen Sungen in fein Ätofler aufnehmen. 35ie Älöjter

felbft würben jefct in höhere unb niebere, jene für bie weiter

Söorgefchtittenen unb »on ihnen au§ auf bie Unioerfttät Über*

tretenben, abgetheilt. 25ie ©ottedbienflorbnung für bie Ätoffer*

fiubiofen flimmt mit ber »on 1556 ganj überein; nutftnb für

bie ©onn* unb geiertagnachmittage (Erfldrungen eines locus
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ex Catcchismo aufgenommen. £infichtlicb bet ßectionen aber

enthält bie neuere SDrbnung mefentlid) »ergebene ©eftim*

mungen. SEBir fehen, rote in bet furjen 3ett, feit bie Älößet

eine bem ©eifi unb ben ©runbfdfcen bet Neformation ange*

meffene ©efiimmung erbalten batten, bereits tüchtigere ßehrer

gebtlbet unb in bemfelben ©erhältniß größere 2lnfprüche an bie

©ilbung ber für ben geglichen Stanb bejtimmten Jünglinge

gemalt mürben. Nach bem grühgotteSbienj! fanb jebeSmal

eine lectio theologica, in ben nieberen Klofterfchulen über eine

hißorifche Schrift beS neuen SEefiamentS, in ben b&bmn über

ein Such beS alten SeftamentS ober einen ©rief beS neuen

SejiamentS flatt. ^ußerbem füllten Nielandjthon’S ©tamma*

tif unb £ialeftif gebraucht unb ©icero’S ©riefe erfldrt mer*

ben. Nachmittags mürbe über ©irgtl’S ftneiS, ©iccro’S £)fft*

eien unb feine Weinen Schriften de seneciute et de amicitia,

mit ©erüdfichtigung ber lateinifchen Spntar, fomie über Nie*

landjthon’S Nhetori? unb Senophon’S ©propäbie gelefen. 25en

©efdjluß machten latetnifche Stplübungen unb .Katechismus*

lehre, „baß butch ©erleihung göttlicher ©nabe bie Sugenb §u

rechter ©rfenntniß unb Übung ber lateinifchen Sprach
unb ©otteSfurcht fommen möge". Neben bem mürben

auch Übungen in ber Nlujtf empfohlen.

25ie SebenSmeife ber Klojferjhibiofen betreffenb, fo hatte

anfangs Seber fein eigenes ©emach, für beffen Neinerhaltung

er felbjl ju forgen hatte. 3>ie Äleibung, einfache „ehrbare

Nöcfe, bie aufS menigß unter bie Knie gingen", erhielten fte

»on ber ^»errfchaft. 3»« Nachmittage in ber SBoche, 3>on*

nerftag unb Samstag, hatten fte ©acation; hoch burften fte

ohne ©rlaubniß beS ^rdlaten ober ^raceptorS nicht außer bem

Älofter ober fonften oagiren. 2)ie Strafen maten bei leiste*

ten Übertretungen, mie j. ©. menn ©iner baS SEifchgebet nicht

mit EuSbtud »errichtete, ©ntjiehung beS für eine Nfahljeif

beftimmten 2BetnS; ftärfere ©ergehungen, mie 3echen unb

Spielen, mürben mit Äerfer bei SOBaffer unb ©rot, „nach

©elegenheit ber 9>erfon unb Sugenb" auch mit ber Nuthe ge*

büßt. Srunfenhett unb unjüchtigeS ßeben mürbe mit ©ermei*

fung aus bem Älojler beftraft.

£>ie Superattenbenj über bie Slojierfchulen übte ber Äir*
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d&enrath in ber TCrt auS, baß oon einem geglichen unb

einem weUlid&en Nfitglieb bie Älöfter jebeS Saht jweimal »i>

fttirt werben mußten, theilS um etwaigen SJtängeln abjuhels

fen, theilS um bie gortfchritte bet ©tubiofen ju prüfen unb

bie ©efchitften an bie hol)«« TCnflalt ju beförbetn.

©tenj war oon bem J&erjog bie jährliche 33ifttation ber

jtlüfter übertragen, ©ewübnlich nahm ihn biefeS 2fmt jweis

mal beS 3ahreS in Xnfprud). 3n ben erfien fahren erfldrte er

bei feinen ©efuchen in ben Älofietn je einen $)falm, wie benn

bie erfien jwanjig non ben fammtlichen ^falmen, beren @r*

fltSrung ftch unter feinen SGBerfen finbet, bie Tluffchrift haben:

3m Älofter ©t. ©eorgen, $trfau, 33laubeuren, 33ebenhaufen,

Maulbronn, £errenalb u. f. w. erflart. S3renj’S SBiograph,

£eerbtanb, erinnert babei an baS Seifpiel beS Propheten @lia

unb fein S3erf><Sltniß ju ben ^rophefenfchulen.

83om 3ahr 1560 haben wir einen SBipfationSbericht übet

bie ülofterfchuten ju Sorch unb Äbelberg, bem wir golgenbeS

entnehmen. Der Praeceptor theologiae $etrenberger ju TCbeU

berg weiß weber über ben Prälaten noch feinen Kollegen ober

anbere Älofierbewohner ©twaS ju flogen. Namentlich halte

fich ber Prälat mit ©ffen unb Srinfen, baß barob nicht ju

flogen. Die ©chüler feien nicht unfleißig, bocf) ungleich in-

gonio et moribus, wtffe aber feinen groben ©rceß. 2(uch ber

anbere ?)r<iceptor, fo artes liest, flogt Nichts. S3on ben jwölf

©chülern würben brei, Abraham ©chwegerltn oon SBeinSberg,

Sorenj 9>flug t>on SBüblingen, Nfartin ©igwart oon SBinnen»

ben, ber erffe unb lefcte 15, ?>flug 16 3ahre alt, ihrer guten

Äenntniffe wegen für würbig erfldrt, in bie hübe« Äloßer*

fchule, nach Sebenhaufen ober ^»itfau, befbrbert ju werben,

obgleich bie beiben erfien nur erfi ein 3ahr, ©igwart jwei

3ahre im Älofier waren. 33on einem, 3aihariaS Nuf oon

Saufen, feit einem 3ahr ©chüler in TCbelberg, 17 3ahre alt,

wirb bemerft, baß er juoor fchon brei Sahre in TllgirSbach

gewefen. 2luch in Sorch fanben bie SMfttatorcn ziemliche Pro-

fertua bei ben £naben; ber $)rdlat bejeugt, baß fte ihm fei-

nen überfrag thun, in ihrem ©emach bleiben unb feines SQBif-

fenS fleißig feien. 33on einem bet beiben ©chulmeifter, fo ein

Nieberldnber, oerftchert er, baß et feines Dafürhaltens, nicht
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tauglich fei. 25er Praeceptor theologiae, Sacob Stöber, bittet,

ba ihm fein 2fmt ju fd)wer falle, weil er feinen So Hegen unb

beßhalb brei gunctionen jU tragen habe, feines 25ienfleS ent;

lajfen ju werben; allein eS würbe ihm geantwortet, „ba er

ein fleißiger, gelehrter Sunge unb gute fProfectuS bei ben Äna;

ben gefcfjafft unb juoerftchttich weiter fchaffen werbe, fo wolle

man ihn perfuabiren, langet ju bleibend SKit ber Äoft, er*

fielet ber $Präceptor, gcf>c eS fehlest genug ju; ber $r<5lat

wolle ihm aud), wenn er 25urfl habe, ober Aber gelb ju Äran;

fen geben muffe (ba mehrere Pfarreien oom Älofler auS oer;

feben würben), feinen Srunf geben. 2)ie tlbfteßung biefeS

Übels würbe unbebingt in tluSftcht gefleßt. 25a bie Änaben

noch feine ffiibeln haben, würbe uerfprocben, eS foflen jeben

©remplare babin gefchicft werben. 2luf bie tlnjeige, baß bie

Sungen begehren, ihrer Rothburft halb etliche S0?ale beim ju

ihren eitern ju ziehen unb, waS ihnen oon Röthen, ju h<>3

len, würbe erwiebert: „Sfl ihnen beS SahrS einmal auf 14

Sage ober weniger heimzuziehen geflattet."

83on ben fünfzehn Älojlerfchulen, welche nach 33renj’S

Rathfdjtägen unter Jperjog ßhrijtoph erridhtet würben, ft'nben

wir am @nbe beS fechSjehnten SafwhunbertS nur noch fünf

im ©ebraud), ba ftch bie übrigen, bei ber unterbeffen oermehr;

ten ^njahl unb jwecfmaßigeren (Hinrichtung ber lateinifchen

©dfulen in ben Sanbfiäbten als überfluffig erzeigten. Stoch

heute, fafl breihunbert Sabre nach ihrer erfien Stiftung', ft'nb

Zwei berfelben, SMaubeuren unb Maulbronn, neben zwei an»

bern, bie erji im Sauf beS neunzehnten SahrhunbertS biefe

©eflimmung erhalten haben, im ©ebrauch«

SBenn wir oben (Sb. I. 110 ff.) bie erfien ^Bemühungen

unfereS äBrenz für bie S3erbefferung beS ©chulwefenS in fei-

nem erfien, ungleich befchrdnfteren SBitfungSfteife ins tluge

gefaßt haben, fo mag eS nicht übetflüfftg fein, hier ber £>r»

ganifation beS 33olfSfcbulwefenS Erwähnung ju thun, wie fte

in 2ßürtemberg burch bie unermübliche Shätigfeit beffelben

SDlanneS ju ©tanbe fam. 25ie heilige ©ache ber Silbung

beS 83olfS lag unferem Reformator um fo mehr am $erjen,

als er in feinem eigenen bewegten geben nur ju oft bie <5r»

fahrung machen mußte, wie bie heftigen ©türme, bie baS
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firchliche unb bürgerliche geben erffhutterten, »or 2Cllem in bet

Sierwahrlofung beS 33olfS, namentlich in ber mangelhaften ©r;

jiehung ber Sugenb ihren ©runb hotten. 25aS SSolf, hotte er

gut Beit beS SauernfriegS gedußert, »ertraue man fieuten an,

benen man faum bie ©du’ anoertraue. 2lu<h in 2Bürtemberg

hatte baS SöolfSfchulwefen bis gum Anfang beS fechSgehnten

SahrhunbertS noch feine burchgreifenbe £>rganifation erhalten*).

&ie wenigen ©chulen, welche fid) in größeren £)rten befanben,

waren nur bürftige Slebenanffalten ber Äitd)e. Sn $ergog UU
rich’S SScrorbnungen welche baS ©chulwefen betreffen, ftnben

wir beinahe auSfchließlich bie lateinifchen ©chulen berucfft'ch-

tigt. ®ie teutfchen ftnb entfchieben gegen ffe in ©chatten ge;

ffellt. 2Bie wenig bie Sugenb an Unterricht unb ©ehorfam

gegen bie gehter gewöhnt war, mag ber Umflanb beweifen,

baß eS eines dußeren gocfmittelS burch ein ©tucfchen ©elb

beburfte, um bie Sugenb gunt ^Religionsunterricht gu bringen.

9iach bet SJififationSorbnung non 1546 follten bie Äinbet

„mit geller ober Pfennig, aus bem ©otteSfaffen gu bejahten,

gereijt werben", um ffch bei bem ÄatechiSmuS einguft'nben.

£>ie ©chulorbnung non 1559 nimmt nun eine höchff ans

erfennenSwerthe Sturfficht auf baS teutfcfee ©chulwefen Stad);

bem im ©ingang beS 3(bfchnittS: S3on teutfchen Schulen, als

3werf beS Unterrichts unb ber ©rgiehung ber Sugenb in ben

teutfchen ©chulen bie gurdff ©otteS, rechte geht unb gute

3ud)t genannt unb ber ©runbfafc auSgefarochen iff, baß hierin

©leichheit fei, b. h- baß überall angeffellte/ hieju oerorbnete

©chulmeiffer ben Unterricht beforgen faßen, wirb gefarbert, baß

nicht allein bie Änaben, fanbern auch, »i« bisher „in etlichen

©chulen" gefchehen, 2öd>terlein gut ©chule gerieft werben,

gum beutlichen ©eweiS, wie eS ber Steformation Vorbehalten

war, bie forgfdlfigere ©rgiehung beS weiblichen ©efdhle^tS,

baS bisher oom Schulunterricht meiffenS auSgefdffoffen war,

allgemein gum @efefc gu erheben.
.

Trennung ber ©efchlechter

in ber Schule würbe als nothwenbig erfannt. ®ie brei 6laf;

fen, in welche ber ©chulmeiffer bie Schulen eintheilen faßte,

*) 23dl. ^artmann, ®efcf}ichte ber Steformation in SBürtemberg.

«tuteg 1835. 144 ff.
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waren: 1) 2Me, fo crfl anfahen ju buchfiabiren, 2) &ie, fo

anfahen bie ©plben jufammeniufchlagen, 3) 25ie, welche ans

fahen lefen unb fcbreiben. ©efonberS werben als 2ehrgegen*

jtanbe jlatechiömuSunterticht unb Äirchengefang empfohlen- ®ie

üBejlimmungen über bie 3)iSciplin in bet Schule jeugen »on

einem richtigen pdbagogifdjen Sact; bie ©chulmeifler follen in

ben ©trafen „jiemliche SJlap jur Jßefferung bet Äinber, unb

nicht flbfchrecfung »on ber ©dbul holten". Sie flufficht über

bie ©cbule wirb bem Pfarrer übertragen, ber »on 3eit ju 3eit

un»erfehenS nach ihrem ©tanb ftdh umfeben foU. 2>ie SJlep*

nereien bürfen, wo biefj bereits ftattfinbe, mit ben ©chuljlel*

len »erbunben bleiben, bagegen follen bie nicht feiten noch ba=

mit jufammenbdngenben 25ienfle beS ©üttelS unb ©chüfcen

ba»on getrennt werben. 2Bo bie Sieben »on fllterS her bie

©eredbtfame hotten, bie ©dfulbienjle ju »erleiben, würbe fte

ihnen nid^t entzogen, bie S3e(fdtigung jeboch bem ßonftjforium

»orbebolten.

gür bie lateinifchen ober 9)articularfcf)ulen in

ben Sanbfidbtcn wirb ein in baS (Sinjeljfe gebenber, flufenweife

»oranfcbreitenber fiectionSplan für fünf bis fecbS ßlaffen mit*

getbeilt. Sieben ber fajt aüju großen ffierücffichtigung ber al*

ten Sprachen finben wir bie JReligionSlehre gebübrenb gewür*

bigt, wdbrenb bie fogenannten Realien, mit Ausnahme beS

©efangunterrichtS unb, in ber lebten ßlaffe, ber S?betorif unb

SMaleftif, beinahe ganj in ben #intergrunb treten. £>te flet=

nen Änaben follen, bamit fte ber gefürchteten ©rammatif nicht

feinb werben, »on ben ©chulmeiftern „auf baS ftnbeft" (ft'nbs

lichfte) in bie ®eclinationen u. f. w. eingeführt werben. 25ie

Lehrer werben »erwarnt, neben bem ©chulamt feine Sieben*

amter ju hoben, „feine ^Praftif, webet mit flboociren, noch

flrjnet, wie bisher »on (Stiichen gefächen, ju treiben, fonbern

allein ber ©d)ule ju warten". 3n ber Shot gehörte oiel ©elbji*

»erlaugnung baju, ftch neben bem ©chulamt aller mit einigem

Crrwerb »erfnüpften Slebenbefchdftigungen ju enthalten, ba auch

nach ber neuen ©chulorbnung baS ©dutlgelb »on einem Äna*
ben »ierteljäbrlich nur »ier Ireujer betrug unb in ähnlichem

SSerhdltnip bie 23efolbungen höchfl unbebeutenb waren.

fluch t>f*n ^dbagogiutn ju Stuttgart, baS ben
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Übertritt her SHchttheologen »on ben lateinifchen SanbeSfchulen

auf bie Uni»erfitdt »ermittelte, würbe eine größere ÄuSbehnung

unb eint beflimmtere Bebroerfaffung gegeben. 25ie 2tn|talt, bie

frühe* fich faum über eine gewöhnliche SanbeSfdhule erhob unb

nur jwei Behrer, einen teutfchen unb einen lateinifchen, hatte,

beftanb »on jefct an aus fünf befonberen Eiaffen, »on beren

lefeter bie Schüler, „ihre Stubia ju continuiren, auf eine

Unioerfitdt »erliefet" würben.

So hatte baö gelehrte fowoht, als baS 83olfSfdhulwefen

in SEBürtemberg, namentlich burch S3renj’S SDtitwirfung eine

jwecfmdßigt, fefle Einrichtung erhalten, auf beren ©runb,

mit ©erücfftchtigung ber »eränberten ffiebürfniffe unb Ser*

haltniffe, fpäter fortgebaut würbe. Unleugbar i(i, baß an

bem heilfamen Einfluß, welchen bie gelehrten ‘Änftalfen in

SBürtemberg
, Seminarien unb Unieerfitdt, burch bie Silbung

tüchtiger ©elehrten, namentlich Theologen, auf bie gan§e pro*

tejlantifche Äirche auSübten, bie jwecfmdßige JDrganifation, bie

fie SBrenj »erbanften, einen wefentlichen 2Cntheil hat.
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33renj’a ©trcitiQfeiten mit fatfyolifc^en ©e^nern.

©eine Styeilnafyme am £)ftanbei’fc|)en ©freit.

1552- 1565.

£)ie würtembergifcbe donfeffton, welche t>on S3renj 1551 t>er=

fagt unb im .fjerbjl beffelben Saf>r8 bem ju Orient berfammels

ten doncil übergeben worben war, b«tte bie SOZi^bt<Sud^e ber

fatljotifdjcn Äitcbe, obwobt mit SJtdgigung unb Stube, boeb fo

ftar unb entfliehen aufgebeeft, bafj man an einem SBibetles

gungSeerfucb oon ©eiten beS ©egentbeilS nicht jweifetn tonnte.

©3 ftanb audb in ber 2b«t nicht lange an, bis ein ©omini*

tanermöncb, 9>eter a ©oto, früher SHetcfytvater dart’S V.,

feit Äurjcm 9>rofeffor ber Rheologie tn Spillingen, mit einer

lateinifcb gefebriebenen SSertbeibigung ber alten 2ebre, unter

bem Sitel : Adserlio fidei catholieae circa articulos confessionis

wirtembergicae, döln 1552, beroortrat.

Sn ber 3ueignung an ^»etjog dbrijlopb »erficbert ber £>o»

minifaner, baß ibn bei 2tbfaffung feinet SBiberlegungSfcbrift

einjig bie Stücfftcbt auf baS «Seelenheil beS «^erjogS unb fei-

ner Untertanen, für bie, wie er bäte, auch eine teutföe StuS*

gäbe ber donfeffton »erfertigt worben fei, geleitet habe. 21(8

ein fo billiger, rechtlicher unb fluger gürft werbe er auch bie

3ufcbrift eines ibm unbefannten gremben, eines unbebeutenben

?K6nc£>S, ber jeboeb fein ganjeS geben nur bem ©tubium

ber heiligen ©ebrift unb ber reinen gehre gewibmet hohe,
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freunblich aufnehmcn. 25« bie würtembergifchen %>rcbtger bie

ßonfefffon in ber 2fbftäff veröffentlicht haben, baß 3eber ffe

tcfen unb prüfen foll, fo werbe e§ billig erffheinen, baff bie

»on ihnen angegriffene fatholifche Äirche auch antworte. SBenn

er, ber Jperjog, atö weltlicher gürff unb, wie er feibff gefiele,

entfernt »on ftrchUchen ©efchdften, ffd) berufen fühle, feine

Sorgfalt ber reinen Sehre unb ihrer Verbreitung jujuwenben,

wie follte e§ ihm, als einem ber Ä'ird&e ©eweihten, ju »erat*

gen fein, wenn auch er ein öffentliches 3eugniff für ihre Sehre

ablege? 25er «^erjog möge bebenfen, baß, wenn bie Verfaf*

fer ber würtembergifchen ßonfefffon «Recht haben, alle Vorffes

her ber fathofifchen Äirche, bie gürffen unb Völfer, bie ffch

ju ihr befannt, ja feine eigenen 2Chnen, in ©wigfeit »erbammt

feien; haben fte nicht Stecht, er feibff unb bie ©einigen »erlös

ren feien, ba ja <5tjriffu§ fage: 2öer nicht mit mir iff, ber iff

wiber mich ; wer nicht mit mir fammelf, ber jerffreut. 25a fei

e$ boch hodjnöthig, auch ben anbern £heil ju hören. Suther’n

unb feiner Partei ffehen in »iel größerer 3ah£ bie ©laubigen

feit 1500 Sahren entgegen. 25aher bcfdhwöre er ihn bei ©brU

ffuS unb be§ |>er5ogS eigenem Seelenheil, er fott boch nicht

allein auf ihn, fonbern auf alle ungleich gelehrteren unb fröms

meren SRdnner hören, ©r möge fie boch, menn nöthig fei,

»on allen Seiten, auch auö ber gerne herbeirufen unb ffe in

Stühe anhören, unb fofort »or bem Stidfferffuhl ©hriffi unb

im ©ebef $u ihm erwägen, wa§ ju feinem .jjeil biene. 25ann

möge er immerhin auch feine Seute wieber hören unb jwifchen

beiben ^heilen frei wählen. Stur foll er nicht für fleh allein

ffch cntfcheiben, nur auf bie Stimme ber Anhänger biefer neuen

Sache hören, ober, waS noch fchlimmcr wäre, ffch »otn blo=

ffen ©efühl unb seitlichen Stutfffchten unb Vortheilen leiten

taffen, ©tlange er bieff »on ihm, fo werbe er ihm »iel mehr

©lücf wünffhen, als ffch feibff, unb wolle gern feine ganje

2hätigfeit, SRühe unb Stachtwachen baran wenben, um für

ihn baö #eit »on ©ott ju erffehen.

3n ber 3uffhrift an ben Sefer erflärt $Peter a Soto, er

gebe eine furje 25arffellung unb SJegrünbung ber fathotifchen

gehre in ben Runden, über bie man gegenwärtig in Streit

fei. @r wolle nachweifen, wo bie würtembergifche ©onfefffon
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gegen bie rechtgläubige Sehre fei unb (te bureb Veweife bet

©d)rift unb ber Vater wiberlegen. ®ie ©ebrift ©oto’S felbß

gibt auf einer ©eite bie würtembergifebe ßonfeffien, begleitet

»on fatholifcben ©dbolien, auf bet anbern baS fatholifche

£>ogma im 3ufammenhang. 5Bir führen, um »on bet ^ole»

mif beS ©egnerS einen S5egriff ju geben, einige JBeifpiele auS

©oto’S ©ebrift an. ©egen baS Vorwort ber würtembergifeben

ßonfefßon, in welchem gefagt wirb: ber «£>erjog erfenne „nichts

gürtrefflichereS, benn baß et »ot ©ott, bem Vater unfereS

Jperrn 3efu ©btiß»/ wnb »ot feinet ganjen Äirdhen feinen gleiß,

ju pßanjen unb ju erhalten bie rechte göttliche Sehr mit allem

möglichen 25ienß bejeuge", bemerft bie SBiberlegung, eS frage

fich »or Äßem: waS benn bie rechte göttliche Sehre fei? 2öer

ohne rechten ©runb ftch für eine tlnficbt erfldte, fefce ßcb jurn

fDiinbeßen ber ©efahr au§, eine gottlofe Sehre ju begünßigen,

wa§ hoch eines gürßen »öllig unwürbig fei. ©rflaren bie wür»

tembergifchen Theologen bie fatholifche Sehre für bie unreife,

fo bürfe bem «£>erjog nicht »erborgen bleiben, baß bie Äatbo»

lifchen baffelbe »on ber Sehre behaupten, für beten Verbreitung

er tbätig fei. Unb bafüt hohe bie fatholifche Äjrche, et wolle

ftch mäßig auSbrücfen, nicht wenigere ober minber glaubwürbige

3eugen, als bie anbere Äirche. @S wäre baher beffer, er ßünbe

»on feinem 2hun ab unb erwarte in 2>emuth mit ©ebet unb

guten SBerfen, baß ihn ©ett beffer erleuchte ! SSJenn $erjog Shri»

ßoph fage: er wiffe wohl, baß jwifchen bem weltlichen unb bem

geglichen ^Regiment ein Unterfcbieb fei, er erfenne aber ben S3c»

ruf, als chrijtlicher gürß nach feinem beßen Vermögen bie rechte,

wahre Äirche beS ©ohneS ©otteS helfen anjurichten, fo rnüffe aü

terbingS behauptet werben, baß eS einem weltlichen gürßen nicht

gebühre, ßreitige ©laubenSfacben ju entfeheiben; baS gehöre

S5enen an, bie bie .Strebe regieren. Von biefen müffen eS bie

gürßen annehmen unb ihren tluSfprucb erwarten. @S fei ge*

gen alle Örbnung, einer nodh ßreitigen Sehre beipßichten unb

ße ben Untertanen aufbringen, ehe bie Äircbe ihr Urtheil ge»

fdHt habe. SRan foH ftd> wohl »orfehen, ob man ber wahren

„£3raut Gtfm’ßi" feine Steigung juwenbe, ober aber nicht einer

$ure unb ©hebreeberin. £»er „3wiefpalt, ber ftch *n ber Kirche

jugetragen", fei burch Suther unb feine tlnbänger (auch in
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SBürtemberg) entffanben; fie haben ftch oon bett gehren unb

©ebräudhen bet Äirc^c loögefagt. 9?i<ht bie, wie fte fagett,

crfl feit 300 Sahten eingeriffenen SDfißbräuche ho&en fte t>ers

laffen, fonbern Alleö, wa§ feit 13, ja 1500 Sahren in ber

äfirche für wahr gehalten worben fei.

£>ie ©rünbe, mit meieren bie einzelnen gehren ber ßons

feffton befämpft werben, ftnb bie gewöhnlichen, beren fidf bie

fatholifchen ©egner jeber Beit bebient haben. Valb wirb, wenn

bie ©onfeffton ftch auf bie älteflen ffiefenntniffe, ©onciliens

befchlüffe unb Auöfprüd&e ber Väter beruft, über Snconfe*

quenj gerufen, baß fte nur einzelne ßoncilien, nur einzelne

©teilen ber Väter als Auctorität anerfenne, nicht alle; halb

werben bie fatholifchen gehrbefiimmungen burch fubjectioe ®eus

tungen unb 3ufäfce gemilbert, wie j. SB. bei ben oerbienfllis

chen 2Berfen, baß fte nur als mit £ülfe ber göttlichen ©nabe

oerrichtet ju betrachten feien; halb beruft man fich auf ben ber

Äirche oerheißenen ©eifi, ber fte in alle SBahrßeit leite. 2>aS

9)rincip beS ^roteftantiSmuS, baS alleinige Anfehen ber heili-

gen ©chrift unb bie ©eltung ber AuSfprüche ber Äirche, nur

fo weit fte mjt ihr in ©tnflang ftehen, wirb feiner näheren

Prüfung gewürbigt unb guther unb feine Anhänger als 2Me;

ner beS Teufels unb Verbreiter oon gug unb Srug bezeichnet,

weit fie unter bem Vorwanb ber Ätage über eingeriffeneS Vers

berben in ber Äirche Ungehorfam unb Verachtung gegen 2>ie

prebigen, bie ju ihm Leitung berufen feien, unb alles 35aS

in Abrebe fletlen, waS oon Anfang an in ber Äirche für wahr

gehalten worben, als ob erff guther’n unb feinen ©chülern 25aS

flat geworben wäre, waS burch ©hrifhtm fchon auf ben geuch*

ter ber .Kirche gefleUt worben fei. 2)ie Propheten, bie Väter

haben ftch beßhalb nicht oon ber .Kirche jurüefgejogen, weil

Verbetben in ihr geherrfcht; nur um fo h«ß« fei ifw @ifet

gewefen, in ihr unb für fie ju wirfen.

Q§ fann unS nicht wunbern, baß Vrenj, fo teibenfchaftS*

loS er auch fonff war, über baS SJiachwerf eines 9>eter a ©oto

in ©ifer gerieth ©ein Arger brüefte ftch fc^ott burch bie leichte

unb boch oielfagenbe Umänberung beS StamenS feitteS ©egnerS

oon a ©oto in Asotu;s == heillofer, lüberlidjer ßßenfd), aus.

©r fchtieb in fotgenbem Sahr eine Apologie ber würtembergifchen
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donfeffton, bie ftc^ in bie $>toIegomena unb bie eigentliche

SöertbeibigungSfchrift tbeilt. 3n ben ^rolegomenen wirb in

»ier Abdriften 1) über bie Pflicht ber weltlichen dürften ges

gen bieÄirche, 2) über baS Anfehen ber b«l.- ©chrift, 3) über

bie SErabition, 4) über baS Sefen ber fatholifchen Äir^e ge;

banbeit. 3ur Befprechung beS erflen 9>uncteS gab Brenj,

nach bem SBorwort an ben Sefer, bie Behauptung 9>eter a

©oto’S Anlage bie weltlichen dürften brauchen fich nicht mit

ben Angelegenheiten bet Äirdhe ju befaßen, ba bieg ©athe ber

9)r<Uaten fei. 2Me übrigen ©egenflanbe fchlojfen fich baran oon

felbft an, ba ©oto, jiatt ber heil, ©chrtft baS Urtheil in ©laus

benSfacben jujuetfennen, fich wefentlich auf bie Srabition bts

rief. Stach ^Beleuchtung biefer 9>uncte — biefe Erwartung

fprach SJrenj jueerficbtlicb aus — werbe bie ©djrift ©oto’S,

wie einfi ber ?>biltfiergott 3)agon (I ©am. 5, 4), mit abges

broebenent £aupt unb £dnben oor ber SunbeSlabe Sebooa’S

baliegen. Boch halte er eine ausführliche Apologie noch für

notbig, um {ebenfalls ber Fachwelt ju jeigen, welches bie

©6fcen gewefen, mit benen ffe $u fdmpfen gehabt, bamit ffe

nicht baS döangelium, baS mit ©otteS £ülfe anS Sicht ges

fommen, wiebet burch ©opbiften ins ®unfel hüllen lagen.

3n feiner 3ufcf>tift an £erjog dhrigoph bezeichnet iSBvenj

bie ©chrift beS „Afoten" nicht als eine S3erthetbigung beS

ächten fatholif<hen ©laubenS, fonbern als eine Barlegung ber

fophifiifchen SSncbSlebre. @S fei leicht ju merfen, warum bies

fer Solf in ©chafSfleibem unter bem SJorgeben, baß ihn bie

©orge für baS ©eelenheil beS |»erjogS gebrungen habe, gegen

bie würtembergifche donfeffton fich erhebe, dinen Bienfi habe

ihm aber {ebenfalls ©oto erzeigt, bag er 2)aS, waS fonji bie

fdfnbben Sortemacher in langen unb breiten ©d&riften in bie

Seit auSfchreien, in furjen ©cholicn jufammengejtellt habe,

©lücflichetweife habe er bie würtembergifche donfeffion felbft

mit abbtuefen lagen, fo bag bie frügerifchen Sorte beS Afos

ten iefct bajtehen, wie bie iDornen um bie 8fofe, ober wie bie

•jemnbe, bie ffe anbellen, bie aber, weil ffe feine 3ähne bas

ben, wohl bellen, aber nicht beigen fünnen. hätten wir bie

Sahl gehabt, wir hatten unS feinen beffeten ©egner auSfus

cheit fönnen, ber burch feine Siberlegung bie Sahrheit unb
IF. 21
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grümmigfeit ber (Sonfeffton fo inS Sicht gcfteUt batte. Sfi baS,

wie ber Efot »orgibt, bte 8ef>re ber FattjoHfc^cn Äirc^e : o un*

glücflidjeS £008 ber Äatholifchen
,

bie nicht bloß heibnifcher

©ottloftgfeit unb wahnftnnigem ©dfcenbienft hingegeben ftnb,

fonbern auch n6tf>ig haben, jebe ©inbilbung oon Pfaffen unb

9K6nd&en jiatt ber erprobten Sehre ber 2lpoflel unb ber juoer*

Idßigfien ÄuSfprüche beS h*tl- ©eifteS anjubeten. Sch hoff*

aber, baß SSiele bon Senen, bie ftd> Äatbolifche nennen, rid)=

tiger benfen, unb jroeifle nicht, ber 2tfot »erbe bon ihnen fei*

nen großen Sanf ernten, baß er SaS, was nur gottiofe ©in*

fdfle ber ©ophiflen unb Sßtönche finb, ber ganzen fatholifchen

Äird&e jur Saft fchreibt. Oie, benen «£>erjog ©htifioph ben

Auftrag gegeben, bte ©onfeffton abjufaffen, haben fich ber

©infachheit unb Seutlidjfeit beflifTen, ohne irgenb einen $ten*

fchen p beleibigen, bamit fte, wenn bie Umftdnbe eS erlaubt

hatten, barübet mit reblichen unb gelehrten Scannern hdtten

unterhanbeln fünnen. Siefer 2lfot aber werfe, nachbem er

im Eingang ftch pfammengenommen unb einiger SRdßi*

gung fich befiiffen, balb mit nichts als ©ift unb Schmähte*

ben um ftch. Unfere Sehre nennt er eine gottiofe, eine Sehre

beS ©atanS, unfere Äirdfe eine ©pnagoge be$ SeufelS. SGBir

ftnb ihm Steuerer, ffietrüger, Siebe, Stduber; wir ftnb auf

©inem SBege mit 2leriuS, Sobinian, SSigilanfiuS, ja, worüber

bie ©einigen felbfl lachen werben, mit 3>elagiu$ unb anberen

offenbaren geinben bet Äitdje. 2Bir ftnb eS, bie ben ©amen
beS »erberbltchcn ©cf>iSma unb ber allgemeinen Verwirrung

in ber Äirche auSftreuen. Sa$ ift bie ©inlabungSfchrift, mit

welcher et unS jut fatholifchen Äirche prücfruft! £>b er benn

meine, baburch, baß er ben ^erjog ©htifioph balb einen ©e*

trogenen, balb einen ungelehrten Saien, bet fich unberufen in

SReligionSfachen einmifche, balb einen greunb unb S3ertheibiger

ber gottlofen Sehre, balb einen gütffen nenne, ber fo in weit*

liehe Sufibarfeiten berfunfen fei, baß er fich nicht bcm ©tu*

bium ber heil. Schrift wibmen fdnne, baS et biel liebet ben

Prälaten überlaffen foU, — baburch werbe er ihn auf bem

fürjeften 2Seg pr fatholifchen unb apoftolifchen Äirche ptücf*

bringen? Socf) wie fönnte biefer ganatifer ber ©fre feines

StamenS etwas entziehen, ba er ja fogar beS 2fnfehenS ber
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heil. Schrift, ber fPrebigt beß ©»angeliumß, ber ^eit. ©cbrift*

ffeller, ja ©brifH feibft nicht fchone? 25ie feett. ©d)rift unter*

werfe er ber ©ntfcbeibung ber SRenfchen; wer bie gebre bet

&itcE)e nach ber ©cbrift prüfen mode, ber fei in SBiber*

fheit mit ben 3eugnijfen ber Alten; ja bie 9)rebigt beß ©»an*

geliumß fei efwaß rein Aufjerlicbeß, baß jum ©ucbfiaben ge*

höre, ber töbte! 3S5ie bie Sölöncbe, ju beten Serben bet 2Cfot

gehöre, über ben Apoflel ^Pauluß, biefeß außcrwäblte 9iüft*

jeug beß £ertn, benfen, baß gebe auß einer SStjatfac^e bft»or,

bie er »on Augenzeugen »ernommen habe. 3n einem 25omi*

nifanetfl öfter in «Stuttgart fei ein ©erndlbe gewefen, auf bef*

fen einer ©eite baß S3ilb beß Apoflelß ^auluö, auf ber anbe*

ren baß beß 25ominicuß, t'breß £)rbenßflifterß, gemalt gewefen

;

unter bem ©ilb beß 9)auluß feien bie Sßorte gejlanben: 25urcb

biefen fommt man ju ©brifluß! unter bem ©ilb beß 25omini*

cuß: bocb mebt noch burcb biefen! @o ebtt bie ©enoffenfcbaft

eineß Afoten ben Apoflel, ber entjüdft war biß in ben britten

«£)imntel, ja in baß $)arabieß! fWan pflegt in biefen fdjwie*

rigen 3eiten ftcb oft unb lange ju beratben, wie bet Steli*

gionßjwift beigelegt werben fönne. 25a fpridbt man halb »on

einer allgemeinen ©pnobe, halb »on einem 9lationalconcil,

Balb »on gegenfeitigen ßolloquien. Aber waß fönnte man

hoffen, ju ©tanbe ju bringen bei einem folcben afotifcben ©e*

fcbmeifj! ©ragten wir bie 3fU9niffc ber heil. fo wür*

ben fte fagen: bie beit- ©<brift fei bunfel, bie Jparetifer beru*

fen fttb auch auf fte; berufen wir unß auf ben Apoflel $au*

iuß, fo fagen fte: ber 2Beg ju ©brifluß gebe »iel mehr burcb

ben heil. 25ominicuß alß burdf> fPauluß ! SCBoüen wir ein fefteß

3iel, fo nehmen fte ihre 3uflucbt ju ungeftbriebenen Srabitio*

nen, alß ber ftcberjlen ©tüfce beß ©laubenß. fragen wir, wo*

ber fte btefelben haben, fo antworten fte: »on ben ©oncilien

unb ben ^Prälaten ber Äircbe, an welche bie Äitcbe gebunben

fei, ohne bie fte nicht befielen fönne.

,,©o wollen fte bicb, bocb»erebrtef $ürft, unb baß £eil

beiner ©eele »on ber Äapufce unb bem Sttöncbßgürtel, »on

möncbifcben Sraumen unb Srrfbümetn abhängig machen ! 25ocb

ba ber Afot in feiner ©cbrift, fiatt ber fte noch lieber eine

©cbrift beß ©ocblduß ober ©cf wieber abgebrucft bitten/ un*

21 *
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ehrerbietig nid&t blofj gegen bie beit. Schrift, bie et ber 2ras

bition unb ben päpftlichen Decreten unterwirft, fonbern felbfl

gegen ben ©obn ©otteS ifi, beffen Ehre unb SSJiajeftdt er bem

£anb menfchlichet SCBerfe jur ©eite (feilt, fo ifi nicht ju bes

fürchten, baß beine Roheit füh burch baS ©efd>rei biefeS uns

befannten SDtönchleinS (wie er ftch felbfl nennt) uon ber Ers

fenntnifj ber reinen Sehre, uon ber Pflicht eines chriftlichen

Sür|ten abbringen taffe!"

©renj, ber fogar ©eifpiele aus ber alten biblifcben

ober |)rofangefchid)te in feine Erörterungen einreiht, beginnt

ben erjten Hbfchnitt ber ?)rolegomena, über bie Pflicht ber

weltlichen Surften gegen bie Äitche, mit ber Erjählung 3us

(tin’S (im jweiten©uch feiner Philippinen ©efchichte): „Die
gurfien bet ©cpthen, mit bem Äriege in Elften befchciftigf, was

ten mehrere Sahre uon ihren SCBeibern unb Äinbern entfernt.

2US fte in ihr Sanb jurücffehrten, fanben fie ju #aufe eine

nicht minbcr gefahrvolle Aufnahme uon ©eiten ihrer ©flauen,

als fte uorher bei ben Seinben gefunben hotten. Denn bie

Diener ber Surften, mit welchen ft'cb ihre SBeiber in ihrer Ebs

wefenheit ehelich uerbunben hotten, bewaffneten ftch gegen bie

ftegreid» heimfehrenben Herren, wie gegen Sremblinge, unb

juchten fte »on ben ©renjen juruefjubrängen. ES fam jut

©flacht, unb als bie Surften ben Äürjeren $u jiehen fchies

nen, faxten fte ben 3>lan, fte wollen ihre ©flauen nicht mit

SBaffen unb Schwertern, fonbern mit Stuthen, 9)eitfchen unb

anberen SBerfjeugen angreifen, bie geeignet ftnb, ©flauen

Surcht einjuflöfjen. Unb nun höbe ftch bie ©ache glücflich

gewenbet. Die ©flauen, als fte bei ihrem erfien Sufammens

treffen mit ihren Herren bie Prügel fahen, würben fo »erwirrt,

bag fte, bie mit SQJaffen nicht uberwunben werben fonnten,

burch bie Surcht uor Schlägen beftegt würben unb bie glud^t

ergriffen, nicht wie beftegte Seinbe, fonbern wie fliehenbe ©flas

uen. — Ein ©eifpiel, baS wohl ju beachten ift! Doch noch

fdjrecflicher ifi DaS, was ben tprifchen Surften uon ©eiten

ihrer ©flauen begegnete. Die Sprier, nachbem fte ber langen

Äriege mit ben Werfern mübe geworben waren, febrten jwar

als ©ieger jurücf, würben aber ju .fjaufe uon ihren ©flauen

überwältigt. Denn als bie ©flauen, welche äugerfi jahlreich
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waren, fot>cn, bafi nur wenige gürften oom Ärieg übrig feien,

oerfchworen fte fich gegen fie unb malten fte nieber, unb jus

gleich mit ben gürften baö ganje freie ©olf. Stäubern fiebie

©tabt eingenommen, nahmen fte bie SBobnungen ber Herren

in SBcftfe, bemdchfigten fich ber Regierung, ^etratf>cten bie

Sßeiber unb jeugten nun, wa$ fte felbjt nicht waren, grcie.

Elber btefe ©raufamfeit, btefer Übermut^ bet dtnechfe gegen

ihre Herren blieb nicht ungerecht. Die tiberrefte oon ihnen

unb ihre Siathfommen, bie (burch ECleranber) anS Äreuj ge*

fotogen würben, ftnb ein warnenbeö Denfmal baoon, waS
aufrührerifche ©flauen $u fürchten hohen*). SJtan wunbert

fich öielleicht unb fragt, wag bie Einführung biefer, fei e$

wahren, ober boch wahrfcheinlichen ©efchichten bejwecfe. Elber

wenn ich etwas ju hart rebe gegen bie Prälaten (benn bie*

fen Flamen gebraucht ber Elfot lieber, fiatt: ©ifchöfe, bamit

feine ©tünche nicht oom Gfwr auSgefchloffen feien), fo ij! eS

bem Pfoten jujufchreiben. Denn wenn man bie Äirche be«

©ohne$ ©otteS unb bie ^rdlaten ber Kirche mit einanber Oers

gleicht, ifl ba nicht bie Kirche bie gürjtin, bie ^rdlaten aber

ihre Diener unb ©flauen? ©o nennt fd>on ber Elpoftel $aus

Iu8 fich unb feine SRitarbeiter Diener, gegenüber uon <Shrtflu6,

bem .fjetrn. $aben bie Elpoftel auch baS 3eugntfi be§ heil.

©eifleS bafür, bafj ihre Sehre uom «ftimmel ifl, fo ftnb fte

boch her Kirche unterthan, freilich ber wahren Kirche, welche

bie ©raut ßhrifii ift- 9Run hoben aber theilS in unferer

3eit, thcilS fchon früher bie Diener ber Kirche halb burch

bie grdmmigfeit ber gürften, halb burch ihre SRadhgiebigfeit

unb ©orgloftgfeit, halb burch ihre eigene Sifl unb ©ctrug,

fich in ben ©efib ber weltlichen ©ewalt gebracht. Da$ ftnb

bie ^rdlaten, wie fte Elfotuß nennt! ©ie, bie fich »on ber

reinen Sehre ber Elpoftel loSgefagt, ja fte graufam »erfolgen

unb ber Kirche burch ihr fcf>lechteS ©eifpiel ba8 grübfte ‘Ärgers

nifj geben, will EffotuS an bie ©pifce ber Kirche {teilen, bamit

bie weltlichen gürfien unb bie Saiert, bie unter ihnen ftnb,

nicht nur ihre guffchemel feten, fonbern fogar, fallö fte ftch

*) 2Cudj SBfgebtnfjtit bat Srenj au« 3ufHn, hirt. phil. XVIII,

3. enttr^nf.
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jut reinen Sehre befennen unb eS wagen, tljre Striezten gu

wiberlegen, beffänbig »on biefen $ochwürbigen ftc^ fagen laf*

fen muffen: ^>ebe bicfj, ©atan, oon mir, bu biff mir arger*

lief), benn bu meineff nicht, was göttlich iff! 3Bo iff, ich bitte

euch, eine Auflehnung bet Änechte gegen ihre Herren, ber Wie-

ner gegen bie Äird>e, wenn ffe nicht hi« iffl"

SJreng entwicfelt nun mit großer ©efchicflichfeit bie Pflicht

ber gürffen, für bie Erhaltung ber reinen gehre gu forgen unb

ihre Untertanen »or falfchen Propheten gu befchüfcen. 3>ie

gürffen teilen biefe Pflicht mit allen Griffen. Alle ohne

Aufnahme warne GfjriffuS oor ben falfchen Propheten. 3)agu

gehöre »or Allem, baß man unterfuche, waS benn Srrlebrer,

falfche Propheten feien. AfotuS weife bie gürffen an bie 9>rd*

laten. 83on ihrem Urtheil follen bie gürffen baS ihrige ab*

hängig machen? ^rieffern, bie fchon in alter 3eit gerufen: wäre

biefer nicht ?in Übeltäter, wir hätten ihn bir nicht überant*

wertet, ohne eigene Prüfung auf* SBort glauben? 35aS wäre

felbff für einen heibniffhen gürffen eine ©chanbe. Gicero’S

AuSfpruch, haß man ben Alten, auch ohne baß ffe einen

©runb angeben, glauben muffe, fei längff gurüefgewiefen.

Un8 hot bie ©timme oon £5ben, auf ß^rtffum hinweifenb,

gugerufen: biefen höret! prüfet bie ©eiffer, fage SohonneS,

ob ffe aus ©ott ffnb. Sollten biefe Mahnungen nicht auch

ben gürffen gelten? 35er Afot fage: wann biefe Prüfungen

ein Gnbe nehmen würben? Antwort: 2Benn bet h«h ©eijl

unS über bie SBahteit inS Älare gefegt hohen wirb.

Aber hot baS Goncil nicht fchon bie Prüfung oorgenom*

men? Sa, wenn nicht bie früheren Goncitien immer burch bie

fpäteren wieber »erbeffert würben! 2Bie bebürfte man fonff

immer neuer Goncilien? 35aö, baß tm mofaifcf>en ©efefc ben

leoitifchen ^rieffern unb ben ^Richtern baS Urtheil übet fd)wie*

rige unb gweifelhafte gtagen übertragen würbe; füllte bewei*

fen, baß beßhalb AUeS oon ber Gntfdjeibung beS römifcben

$Papffe$ abhängig fein füllte? 9Rit biefer ^Behauptung wür*

ben auch «pannaS unb ÄaiphaS gerechtfertigt, SofephuS unb

SRicobemuS aber »erbammt, baß ffe nicht für ben SRath »on

jenen ffimmten! Auch ÄaiphaS war ja #oherprieffer, unb baS

Goncil, wie bie Afoten wollen, gefefelich oetfammelt! So, bie
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Hpoßel alle wären oerbammungöwürbig, weil $etru$ unb

3ohanne$ in ihrem Warnen bem hoben {Rath geantwortet: ÜRan

muß ©oft mehr geborgen, al$ ben SRenfchen. Sagt nicht ber

Ißalm: ©8 befennen bir, -jöerr, alle Könige auf ©rben, baß

fte büren ba8 2Öort beineS 9Runbe8? Unb wenn ©btißu8 fagt:

SBer mich betennet oor ben Kfenßhen, ben will ich auch bcs

fennen oor meinem bintmlifchen 33ater, fo iff bi« fein Unters

fd)ieb gefegt jwifchen einem Äünige unb einem ^rioatmann.

SQBaS will jene ernße SRabnung an bie blinben JBlinbenleitcr

anber8, a(8 un8 warnen, baß wir nicht blinben gübrern fols

gen? 25atum iß e8 ber {Beruf ber gürßen, baß fte für bie

{Reinheit ber gehre, nicfjt bloß wa8 bie äußere, bürgerliche

©brbarfeit betrifft, fonbern auch in Sachen ber {Religion, beS

©eiße8 unb ber grämmigfeit forgen. ®ieß weitst S3renj

au8 oerfchiebenen ©eifpielen au8 bet alttejfamentlichen ©es

fehlte nach, fowie er au8 ben SJätern, au8 ©regor oon

Kajianj, {Baßfiu8, bem heil- {Bembatb, ja felbß au8 {Bullen

ber $äpße feiner 3eit ©eweife für bie irüglichfeit ber ©nts

fcheibungen oon Äirchenobern, für ba8 uncbtifllidbe geben bet*

felben unb bie jabllofen 9Rißbräuche in bet Äirche entlehnt.

£>ie SJerbeißung ©btißi an bie ©einen, baß er bei ihnen

bleibe bis an ber SSBelt ©nbe, gebe nicht auf bie ©ottlofen

unb Unbußfertigen, bie ben Kamen ber Äirche gar nicht oers

bienen, fonbern auf 2)ie, bie in 3Birflid)feit ba8 5Bolf ©ots

te8 unb bie ©emeinbe ©btißi bilben. 9Ran fünne allerbing8

fragen: wenn bie Prälaten oon bem Urtbeil über bie gehre

auägefcbloffen werben, wem bann bie Sorge für bie gehre

übertragen werben foll? £)ocb nicht ben dürften? &ie follen,

fage TCfotuS , bie rechtmäßigen trieftet anerfennen unb ihnen

bie ©efriebigung ber geißigen Sntereffen bcS 2$olf8 überlaßen-

SGBie aber, wenn bie Stießet feine rechtmäßigen $rießer ftnb ?

wenn ihr geben ein ganj unchrißlicheS, bie gehre, bie fte oers

breiten, mit bem oon ©ott felbß gegebenen SBort im gerabe*

ßen SBiberßreit ftnb ? wenn fte ben Pfaffen unb „unbefann;

ten SRönchlein" e8 überlaßen, gehren aufjußellen? 2>ie eins

jige Korm gebe bie heil- Schrift an bie£anb; nach ihr müße

ber gürß felbß prüfen, ob gehre unb gehret recht feien, wie

bort, nach ©ofrateS Äirchengefß>id»te ,
2beoboftu8 gethan. ©r
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habe bie S3tfc^6fe be§ bontouftantfdbfn unb arianifehen ©tau;

ben§ an feinen v£>of berufen unb ftd) »on jebem eine Schrift,

bie feinen ©tauben enthalten, geben taffen. Stachbem et t>ann

angelegentlich gu ©ott gebetet, baß er ihn bie SBahrheit ft'ns

ben taffen möge, habe et bie Schriften beibet Steile geprüft

unb ba§ ©pßem, welches eine Trennung ber Srinität enthalt

ten, »erworfen, baS homouftanifche ©taubenSbefenntniß bage*

gen gebilligt unb anerfannt.

SBir fehen an biefet Streitfrage aufS SZeue, wie ß<h bie

^Reformatoren in ber gtucht »or ben ßRißbräucfaen unb 2tnmas

ßungen ber päpßlidjen Äir^e unb ihrer gütjrer genötigt fa?

hen, ©chuh unb tfnerfennung bei ben Surften gu fudfen. Sticht

fowohl um bie äußere ©rißeng ber neuen Äirche gu fichern,

als um ihrem auS bem reinen GueH ber heit- ©<hrift gefchöpfc

ten ©tauben ©ettung unb ©efianb gu fiebern, riefen fte bie

weltliche SRadjt um $ülfe an unb trugen baS theofratifdhe

S3erhältniß beS alten Seflamentö um fo lieber auf bie Sürßen

ihres ©laubcnS über, als ftch biefc burch bie ©ntfdjiebenheit

ihrer religiöfen übergeugung unb ben ©ifer, mit bem fte für

bie Sntereffen ber Äirche thätig waren, biefer fParatletißrung

»ollfommen würbig machten.

3n ben weiteren ttbfcbnitten wirb baS tfnfehen ber h«Ü-

Schrift gegen baS ber Srabition oertheibigt unb ber SBegriff

ber fatholif^en Äirche erörtert. 25ie Äirdje, welche ftch jkfct

biefen Stamen beilege (ffireng nennt fte nach f«nem ©egner

nur bie afotifche), »erbiene ihn nidht, ba fTe nur mit bem
SRunbe ©hrißum befenne, währenb ber in ihr herrfchenbe

©inn ein epifureifcher, ihr geben ein fpbaritifcheS fei. 35er

Primat beS §)apßeS wirb ohnebieß mit fchlagenben ©rünben

angegriffen.

2Cuf biefe ?)rolegomena fchrieb $eter a ©oto eine S3et5

theibigung feiner SEBiberlegungSfdhrift, auf welche 33teng im

gweiten Streit feiner ausführlichen ‘Mpotogie bet würtembergU

fehen ßonfefßon SRücfßcht nimmt. 2)en Schmähungen unb

SJerläumbungen beS 35ominiEanerS fefet S3reng burdjauS baS

feße, ftare ©ewußtfein ber ^Reinheit unb ©chriftmäßigfeit ftu

neS ©laubenS entgegen. SBet nicht burch bie trübe S3riHe

beS ©otuS, fonbern mit eigenen ttugen feine ©Triften tefe

Digitized by Google



33renj’$ Streit mit ^Peter a ©oto. 329

unb fte mit betten beS ©otu§ »ergleicbe, ber muffe, ba§ fei er

überjeugt, i&nt Stecht geben. 2)aS ©pfiern ber fatbolifdben

Äircbe erinnere an bie liffige 2(u$!unft ber perftfe^en Stid&ter,

bie bem ©ambpfeg, al§ er »on ihnen bie ©illigung ber unge;

(etlichen $eiratb feiner ©cbwefter tjabc bewirfen wollen, geanf;

wortet: fie ftnben jwar fein ©efefc, ba8 bem £Bruber bie @be
mit ber ©cbwefter gefiatte, aber ein anbere§ l>aben fte gefun*

ben, baß e§ bem sperferfönig geftattet fei, ju tf>un, was er

woUe. ©benfo machen e§ bie 3>apiften gegenüber oom $)apft.

©o groß unb unantaftbar auch bie 2tuctoritdt ber göttlichen

©efefce, ber EuSfptücbe ber propbetifeben unb apoftolifcben

S3ücber fei, — bem $>apfi fdjreiben fte bie 83ollmacf>f §u, fte

nach ©utbünfen ju beuten, unb babureb entfiele, ftaft einer

»ertrauen§»ollen Eingabe an bie ©c^rift, 3weifel unb Unft;

(bereit in ben ftciltgffcn Angelegenheiten beS Sftenfdjen.

®ie SBrenj’fcbe Apologie, welche in ber tübinger Aufgabe

feiner Opera nabe an 600 goliofeiten umfaßt, mürbe oon

33ergetiu§ in§ Stalienifcbe überfebt, bamit, mie ©leiban be-

merft, audb feine UanbSleute Äunbe ba»on befämen, wad be;

fhitten werbe unb t>on welchem Sbetl bie fjett. ©c^rift reiner

unb un»erfälfd)ter bebanbelt werbe.

Außer ber großen Srenj’fcben Apologie erfebien gegen bie

©Oto’f^e defensio catholicae confessionis adversns prolegomena

Oreniii eine SBiberlegung »on »ier SSerfaffern, bie je einen Ab;

febnitt berfelben ju wiberlegen fuebten; Seurlin befdmpfte

ben erfien Abfcbnitt über bie Sbtbwenbigfeit bet Anerfennung

©t’ner ftcbtbaren Äird^c
;
^eerbranb ben jweiten über bie

9iotbwenbigfeit Qineß entfebeibenben ©ericbteS in {heiligen

©laubenSfacben ; Sfenmann ben britten über ben 9?uben

unb bie Stothwenbigfeit, bem Urtfjeit Anberet neben jenem

©eriebt ju folgen; ©ebnepf (ber jüngere) ben »ierfen, ob

Unwiffenbeit unb Srrtbum entfdbulbigen ober nicht. Sftit bie;

fet ©ebrift, bie be§ bebeutenben Umfangt wegen „baS große

33ucb »on Tübingen" genannt würbe, ^atte ber ©freit fein

©nbe.

©ine ähnliche ©treitigfeit entfpann ftd> im 3«bf 1^8
jwifeben Srenj unb bem nachmaligen ©arbinal ©taniälauä

$oftu§, bamatS SJifcbof »on ©rmlanb, einem ber tjcftigflcn
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©egnet ber ^Reformation. Stach f)faffS 25arjtellung *) fjattc

Srenj bem 28ifcf)of feinen „Äibler* unb CrfelSglauben " t>or=

geworfen, wett er behauptete, bie Säten muffen glauben, was
bie Äircbe glaube, unb baS Äreuj faffe bte ©ebeimnijfe beS

ganjen fatbolifcben ©laubenS furj in ftcb. £>afür habe ihn

nun bet ßarbinai einen spoffentetfer unb Äefser gegolten unb

ihm, bet bamalS non einzelnen eifernben Sutberanern wegen

feiner tfuffaffung ber Sehre öon bet Stecbtfertigung unb »om
beit. tlbenbmabl t>erbacf)tigt worben war, oorgehalten, baf

er ja felbft in feinet Äircbe für irrgläubig gebalten werbe.

SBit haben »on S3renj felbfl eine Äußerung über ben (Streit

mit $ojiuS. @r fcbreibt ben 24. «September 1558 auS «Stutts

gart an «jperjog 2tlbred)t bon Preußen: „3<b habe geftern au§

granffurt ein Such empfangen, welches ein polnifcber ©ifdjof,

©taniSlauS «fjofiuS, wtber meine fPtolegomena gefcbrieben bat.

Sßieroobl ich baS S3ucb noch nicbt gelefen, fonbern allein bin

unb b«t barin geblättert, fo habe icb bod> gefunben, baf et

aucb @ure gürjtl. ©urdhlaucbt barin einen Stab fcbenft, unb

ift mir fonberlitb leib, nacbbem bisher baö Äänigreicb $Polen

in feinem alten Etappen berbarrt unb ftcb beS SteligionSjwies

fpaltS nicht gebäfftg angenommen, baf eS jefct eine öffentliche

fcbriftlicbe Äunbfcbaft bor ©ott unb feiner wahrhaftigen Äircbe

übernommen bat unb barauS bie reine Sehre beS heil* <§oan=

geliumS gefcbänbet unb wiberfochten werben foll."

3m folgenben 2Ronat berichtete S5renj bem ^erjog bon

bet «Schrift beS 83ergeriuS gegen £oftuS, bie jebocb bamalS

( SDct. 1558) noch nicht im 2>rucf erfdjnenen war. „SSergeriuS

tfl SBillenS, bie gribjlen (Stücfe beS ©ifcbofS 33ucb$ hernach

gebührlich abjufertigen, bamit man ftcb bor beS ttnticbriftS Sü*

gen ju hüten roiffe." £erjog 3tlbrecbt fcbreibt über #oftu$’

«Schrift am 1. gebe. 1559 an SBrenj: „SGBaS StaniSlauS $os

ftuö , öifhof ju ©rmlanb
, wiber euere ^>rolegomena gefchriea

ben, uns in feinem S3ucbe einen Srab gefchenft unb (ertlich

ein ärgerliches 3eugnif gegeben, haben wir ungern erfahren

unb müffen’S ©ott fammt anbern ftrgemiffen ber Äircbe erges

ben, benn er tfl für feine f)erfon nie anberS gewefen unb wo

*) 'pf aff, roürtcmb. piutard), <3. 62.
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er eiel ©traben tffun fonnte, unterlief et’§ ntd&t. 25er oor*

nehmflen Argumente ift baö ein§, baff er Seberntann »or Äugen

(teile: jwiffhen ben gutheriffhen ift feine einigfeit, ifjte fiet)re

ift nicht einig unb folglich nicht recht. ©iSher bat er mit fei»

ner 3?tjeforica riet Übels angerichtet. 2)erwegen tf>ut Dr. $e*

truö ^auluö ©ergeriuö recht, baf er bawiber fd)reibt, unb wir

fönnten leiben, baf noch Änbere mehr bief mit ©rnfi tfjdten,

jweifeln aber nicht, bamit bem ©ifte jeitig Statt) gefchafft, eS

werben be§ SOtanneö tapfere Äntagoniften gefunben werben,

gefctlich bitten wir mit euch unb S. ^auluö, ©ott geruffe mit

©naben in un$ ben dufferlid)en SD?enfc^en ju erhalten, bamit

ber innerliche »on Sag ju Sag erneuert werbe, benn wir er*

warten in Hoffnung bet ©rlöfung unfereö Äbfdjiebö mit gteu*

ben, jweifeln aber nic&t, bie Schwachheit, womit wir biefe

Seit beftricft ftnb, feien ^rdparamente jum ewigen geben, wie

eS benn unfer Älter, baS ohne jwei ffebjig 3affre erreicht, auch

nicht anberS butbet*)."— $offu6 führt in feiner Streitfchrift

gegen ©tenj unter Änberem bie auS bem 3ufammenbang ge*

riffenen SBorte guther’S, bie fid) auf bie Stechtfertigung bejie*

hen, an: „si ego non sara probus, sufficit, quod Christus est

probus,“ unb bemerft hieju, baf biefer ©runbfafc ber Stuch*

Ioffgfeit Shür unb Sffor öffne. (£$ fc^eint bief ein Schlag*

wort ber fatholifchen ©egner gewefen ju fein, ohne baf ffe

nachweifen fonnten, wo guther biefe 2Borte gefprochen. $o*
puö wanbte ftch (13. Sept. 1557) an Staphpluö mit ber

©itte, er möchte ihm boch mittheilen, wo bie SBorte ftchen,

bamit, wenn er ffe in feiner Schrift gegen ©renj ohne ffie*

jeichnung ber &uelle anführe, nicht ber (Berbacht entfiele, et

habe ffe felbff erbichtet $
allein Staphptuö fonnte fo wenig alö

SBSiceliuS
,
an ben er ftch mit ber gleichen ©itte gewanbt, bie

gewünfehte Äu$funft erteilen.

25ie „oier 25ialogen
//

beö ©ergeriuö gegen «£>offu5, »on

welchen ©renj bem £erjog Älbrecht geffhrieben, erffhienen

wirflich 1559 im 25rucf. ©in Saht nachher ffhrieb Sacob

*) SSoigt, SBriefrcechfet ber berüfjmteflen @e(c!;rtcn be$ 3citatterö

ber Sfeformotion mit -CJcrjog Xlbrcd)t oon $)reupcn, Ä6nig$t>. 1841,

®. 64—67.
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tfnbrea, barnals noch ©uperintenbent ju ©öppingen, feine:

Refafnlio pia et perspicua criininationum contra Hosium, Ta-
bing. 1560.

2Bar bei ©treit, in welchen äBrenj mit 9>eter a ©oto
unb ßarbinal £oftu8 geriet!), mehr ein ^rioatfireit, an weU
ehern bie Anhänger beibet Äird^en einen nur paffwen 2lntt)eil

nahmen, fo war bie anbere ©treitigfeit, in welche er balb

nad&bem er ben „Pfoten" abgefertigt, »erwicfelt mürbe, eine

ungleich weiter greifenbe, bet faft bie ganje eeangelifche Äirche

ein mehr ober weniger lebenbigeS Sntereffe juwanbte. 2Bdb=

renb bie eoangelifche Äirdje in Seutfdjlanb ftdj noch nicht oon

ben ferneren SBunben erholt hatte, welche ihr baS Snterim

gefchlagen, fehen wir in ihrem eigenen ©choofj eine ©treitig=

feit fleh entfpinnen, bie in SSerbinbung mit ben ©ewaltthdtig-

feiten ber faiferlicb-papijtifbhen Partei, welche ihr nur fürje

Beit üorangegangen waren, an ben ÄbenbmahlSfJreit »on 1525

unb fein 3ufammentreffen mit bem SSauernfrieg erinnert. 2Bie

einfl ber ÄbenbntahlSjlreit in ber erjien 3eit be$ ^>roteflanti§s

muS bie beiben eoangelifdhen Äird&en aufS Heftigfie aufgeregt

unb getrennt hatte, fo brohte nun bie SDftanber’fche ©treitfache

in einer 3eit, in welcher ©inigfeit nicht minber 9loth tf>at,

bie Enhdnget Suther’S felbfl ju entjweien. 2ln biefet, wie an

jener, fehen wir ben ruhigen, friebliebenben ^Reformator »on

©chwaben ben thdtigflen Entheil nehmen, wenngleich biefjmal

mehr als Vermittler, benn als eigentlicher Ädmpfer.

53er Urheber beS neuen ©treitS war ju betfelben 3eit

unb burcf) biefelben Umfldnbe, wie Srenj, auS feinem ge=

wohnten SSirfungSfreife, bem 9>rebigtamt beS ©oangeliumS,

»ertrieben worben. EnbreaS Sftanber entfagte, wie fein greunb

in Hall, lieber feiner 3>rebigerjtelle in Nürnberg, als baff er

ftd& bem Interim, baS ber 9fath nach ^urjern SBiberjtanb be=

willigt unb angenommen, gefügt hdtte. SBie 83renj, als ihn

bie SReichSfiabt nicht mehr ju frühen »ermodhte, in «fjerjog

Ulrich »on SEBürtemberg einen fürfilichen Vefchüfeer fanb, fo

wanbte ftdh Öftanber mit feinen Hoffnungen nach bem fernen

9torben, wo er in bemfelben Heri°9 ^rec^t »on ^teuften,

ber äßrenj in ben erften Sagen beS SahreS 1549 ju ftdh eins

gelaben hatte, ©dhufe unb Unterfommen ju ft'nben hoffte- ©r
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täufd>te ftch nicht in tiefer Erwartung. 25er gürfl, in teffen

Seele er oor fechöunbjwanjig Satten ju SRürnberg in ter

St. CorenjFt'rc^e ten erflen gunfen ter eoangelifchen ®rfennt=

nif? nietergelegt, nahm baö Anerbieten SDftanber’ö, „bem ©ohne
(Sötte# , Sefu ßttiflo, nnt feiner chrifllichen ©emeinbe unter

©einer gurflt. ©naben .fjerrfchaft mit tem SBorte auf tem
$Prebigtftul)l ober mit gefen bei ter ©djule in hebrdifcf>cr, gric=

d)ifcber unb lateinifcher ©prad)e, ober in beiben SBegen, auch

mit ©^reiben ju bienen", hulbooll auf unb lub SDftanber ein,

fo halb alö müglich nach Preußen ju fommen, n>o feiner „ eine

ebrlicbe ©teile fowobl in Äird&en, alö in ©djulen, ju ©otteö

©bte unb ©Weiterung bejfelben aHeinfeligmachenben 2Borteö"

»arten foHte. Äaum »ar Dftanber (gebruar 1549) in Äö=
ntgöberg angefommen, alö ibm neben bem Pfarramt bei ber

altftdbter Äirche bie erjle theologifdje ^rofeffur bei ber Unis

»erfttdt übertragen »urbe. ©ein SRang »urbe ibm oor ben

brei ^rofefforen StaphRluö, £er$og unb Sftnber angewiefen.

3Rufjte tiefen bei ihrem beleibigten ©hrgeij jebe SJeranlaffung

ermünfebt fein, bem Unwillen gegen ben neuen, fo auffatlenb

beoorjugten ©ollegen guft ju machen, fo bot ihnen Sfianber
felbjl ©runb genug bar, ihn bei Anberen

5U eerbachtigen.

£>ftanber »ar bei allem Talent unb aller ©eleljrfamfeit ein

SRann oon großem Stolj, aufbraufenb, grob, »0 er

nicht unbebingte $ulbigung, oötlige Unterwerfung unter feine

Anftcbfen fanb. @ö fonnte fo nicht fehlen, bafj ftch in Stö=

nigöberg balb ein ^rofefforenjlreit entfpann, ber, »eil fein ©es
genftanb bogmatifcher Art »ar, halb auch über bie preufjifchen

©renjen hinauö SSheilnahme unb ©ewegung »erurfachte.

2Me ^Rechtfertigung beö um feiner ©ünben willen oor®ott
jhafbaren SfRenfdjen hatte bie lutherifche Äirche, in ihren gehr*
beftimmungen wefentlich bem Apoflel spauluö folgenb, alö einen
beclaratorifchen Act ©otteö gefaßt. ©ott erteilt bem SlRenfchen,
ber feine ©ünben erfennt unb ftch mit feinem ©erlangen nach
©rlüfung an ihn »enbet, bie ©erftcherung, baff er ihm um ©htifli

willen, ber ftch für bie 9Renfchen bahingegeben, feine ©ünben
»erjeihe, er erflart ihn für gerecht, er rechtfertigt ihn, obgleich

noch Schwachheit, ja noch Sünbe in ihm ijt. 2)iefe gehre ifi

eö, bie allein bem angefochtenen ©emüth 2roff unb ben SRuth
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»erleiden fann, im fittlid&en Äampfe fortjufahten , fowie fte

auf ber anbern ©eite allem Sugenbjiolj entgegentritt, welker

ftch mit bet »on ber fatholifchen Äirc^e angenommenen 2ef)re,

baß bet SRenfch »irflich geregt »erbe, fo leicht »erbinbet.

25er leiteten 2fnftd^t fam £)fianber febt nahe, inbem auch

er bie ^Rechtfertigung nicht als beclaratorifchen, fenbem als

effectioen 2Cct, nicht als ©erechterfldrung, fonbern als ©eted}t=

machung, als »irfliche Erneuerung beS SRenfchen »on ©eiten

©otteS erfldrt. ^Rechtfertigung »ar ihm mit anberen SBorten

2)affelbe, »aS bie lutherifche Äirche außer ber ^Rechtfertigung

noch in bem ©egriff ber Erneuerung ober Heiligung befaßt.

35ie SBeifchiebenheit ber £>jtanber’fchen 2ehr»eife erregte

alSbalb jmifchen ihm unb feinen Eotlegen einen ©treit, an

bem auch ^Bürger unb ©tubenten lebhaften 2fntheil nahmen;

baS ©ignal jum eigentlichen .Stampfe aber gab bie im SDctober

1550 ftattgefunbene £>iSputation, in »eichet jich Dftanberauf

ben SBunfdj beS «^erjogS beßimmter über feine 2fnftd)t erfldrte.

SDfianber beflanb entstehen auf ber 2ehre, baß ber SRenfcf)

erß butch bie 9Rittheilung ber »efentlichen ©eredßigfeit ©ots

teS gerecht »erbe, unb baß, bamit bieß ju ©tanbe fomme,

ftch EhrißuS mit bem 9Renfd)cn »erbinben, in ihn übergehen,

gleichfam Ein gleifch mit ihm »erben müjfe. SRit Anmaßung

unb 2eibenf<haft bejeidjnete er ftch <*18 ^en SBieberherßeller ber

richtigen 2ehre unb »arf ber lutherifchen 2ehre SSerfehrung ber

»ichtigjien fittlichen Sfatfachen »or. Eine »om |>erjog 211?

brecht mit bem SJerfucf» einer friebltchen ^Beilegung beauftragte

Eommiffton erfldrte juerß ben ©treit für einen bloßen 2Bort=

jireit; allein je hartndcfiger ftch Ofumbet für baS Untetfd>eü

benbe feiner 2ehre unb gegen bie lutherifche S3orßellungS»eife

erfldrte, beßo entfchiebener traten nun audh bie bisher gemd*

ßigten ©egner gegen thn auf. £>ie Theologen »amten auf

jtanjeln unb Statfebern »or bem Srrthura unb fchloffen ©oldje,

bie als Anhänger £>ftanber’S befannt »aren, »om 2lbenbmabl

unb »on SSefleibung ber ^athenßetlen auS; bie ©eißlidßeit

beS (preußifchen) »iSthumS ©amlanb erfannte £>fianbet nicht

mehr als ^rdfibenten beS »iSthumS an, »eil er notorifch fe=

feerifche 2ehren »ertheibige, unb ermdhlte mit 3ußimmung beS

2lbelS unb ber SSRagißrate ben ^eftigfien ©egner Dßanbet’S,

Digitized by Google



an ben Dflanber’fchen ©treftigfeiten. 335

SJlörlin, jum ©iöthumöberoefer. 9lun holte bet ^erjog, bet

auf feine SBeife ben ©turnt ju befchtrichtigen rermochte, ®uts

achten auöträrtiger ebangelifchet Sinologen über jDftanbet’S

©laubenöbefenntniß ein. 25ie erjlen
, »reiche feinet 2(ufforbe=

rung nachfamen, »baren bie nmrtembergifchen Theologen. 3br

©ebenfen, bont 5. ©ecember 1551, ijl bon S3renj berfaßt unb

fpricht ftc^ im 2Befentlicf>en baljin aus, baß jtd) JDftanber m*-

niger bon bet lutherifchen gehre, als bom 2Cu$brucf guther’S

entferne. 3ebet SE^eil foU etroa§ nachgeben unb beibe fi<h im

grieben bergleidjen. 9lach betriebenen brieflicher» Nachrichten

au§ biefet 3eit, namentlich einem ©Treiben gredjt’S an ben

Dr. ©eorg Worflet in Nürnberg bom 26. Tlugujl 1551, batte

SBrenj bie Änficht, man muffe mit ©jtanber glimpflich berfat)*

, ren, um ihn nicht bon bom herein ju erbittern. Nur fo fönne

man ben ehrgeizigen Sßann getrinnen. ©aö genannte ffiebens

fen fagt baber: burch SDft'anber’S „ungenjöhnliche Neben" ha=

ben bie ®egner allerbtngö ju bem SNißrerjlanb gebracht wer;

ben fönnen, al§ berringere £ftanber baö ©erbienft be§ Sei:

benö unb ©terbenS ßhrifH, ba bet Tluöbrucf: Shriflu§ fei

auch nach feiner göttlichen Natur unfere ©eredhtigfeit, nur in

©erbinbung mit jenem, bem menfchlichen ©erbienft Shrifli,

bie chrijiliche SEBabrbeit enthalte. @t oern>ie§ baber SDftanber

auf ©teilen, »bie Nüm. 4, 6. 7. 5, 19, in »reichen bie ©ei

ligfeit beS SJfenfchen bon ber burch (Sott ihm zugerechneten

©erechtigfeit ©brijlt abhängig gemacht »betbe, fügte aber auch

bie anbete ©teile, ©al. 5, 22, hinju, in »reicher ber Tlpojtel

als bie grucht beS mit bem göttlichen ©eifl geeinigten menfch 5

liehen ©etjlcS bie chrijiliche 2ugenb bezeichnet, ©en ©egnern

©jianbet’S aber geigte ©tenz, baß ber ÄuSbrucf: (ShtifluS fei

nad> feiner göttlichen Natur unfere ©ereebtigfeit, mit jener

©infebränfung toohl ohne Tlnftoß gebraucht »erben fönne. ©ie
follen hoch zufehen, baß fte burch ibteu $aß unb ihre ©itter=

feit nicht aUererjl bie ©erechtigfeit berlieren unb toeber bie

göttliche, noch bie menfchliche z« genießen befommen.

,
3n ähnlicher ©Seife fchretbt Herzog Ghrijloph an Herzog

Tllbrecht bon Preußen: eS toäre trohl nie zu biefem häßlichen

©treit gefommen, wenn bie fönigSbetger Sheologen mehr auf

bie @hte ©otteS
, auf bie ©rhaltung unb (Srbauung ber Äirche
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unb bie Siebe beS Stachßen, als auf ^rwataffecten gefeben

batten!

25a$ ©ebenfen ber würtembergißben Theologen würbe

»ielfacb mißoerßanben. SDielancbtbon dußert ft'cb in »erßbies

benen ©riefen oom Saht 1552 unwillig über bie ©ermitte*

lungSoerfucbe be$ ©renj, obgleich er jugab, baß er baS Slds

bere baoon nicht wiße. 3tm 9. £)ctober fc^reibt er an «ß. ©es

folb: ©renj habe nun fcbon bie jn>eite ©ermittelungöfcbrift

(ao(fu (fuQ/xuxa nennt er ße ironißh) abgefanbt, öon ber er

nicht abfebe, wie ße jurn #eil führen folle. SBie benn ©renj

behaupten fönne, baß ben ©tdubigen bie ©ottbeit ©bfißi

jugerecbnet werbe, unb nicht fein (menfchlicheö) ©erbienß?

£och glaube er, feine wirflidße 2Cnßcht fei richtiger, als fein

2luSbrucf.

£>aß bie ©egner £)ßanber’S bie Süge »erbreiteten, ©renj

fei »on #erjog 2tlbredt>t beßochen worben, beweist, mit weis

eher Seibenfchaft ße ihre Sache »erfochten. ©on einem ©ers

gleich fonnte feine Siebe fein. IDfianber laugnete, baß et bie

©teilen, in welchen unfere ©erechtigfeit »on bem SSerbienß

beS SeibenS unb ©terbenS ©btißi abgeleitet werbe, unrichtig

erflart ßabe, iß aber im ©anjen mit ©tenj’S 2)arßellung

einoerßanben. 35ie ©egner läugneten, baß IDßanber behaupte,

©brißuS fei w ef entlidß nach feiner göttlichen SZatur unfere

©erechtigfeit; er behaupte, er fei eS allein nach tiefer. 2>ie

roüttembergißhen Theologen feien nur einfeitig oom ©tanb

beö ©treiteS unterrichtet worben. 2lm 25. ÜJfai 1552 ließen

bie ÄönigSberget eine neue ©chrift' gegen £)ßanber auSgeben,

in welcher ße, gegen ben ©efebl beS «ßerjogS, £>ßanber’S fiebre

fchon auf bem Sitel eine „perfübrerifebe, anticbrißliche" nannten,

ein ©erfahren, baö £>ßanber (28. 3»ai) fofort alS „erlogen,

fchelmifcb, ebrenbiebifch " bejei^nete. 2luch baS ©ebinfen bet

mittenberger Sbeologen, in welchem SÄelanchtbon gefleht, baß

eigentlich nur über SSBorte geßritten werbe, jugteich aber ßats

fer, als bie SBürtemberger, behauptet, baß man gute Urfacbe

habe, über biefe SQBorte mit SDßanber ju ßreiten, ba bie ©es

rechtigfeit, burch welche ber SOlenfch im Sßetf ber Heiligung

unb (Erneuerung »ermittelß bet beßdnbigen ©inwirfung unb

©inwobnung ©otteS felbß immer mehr gerecht gemalt werbe,
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»on bet in golge beS ©erbienfleö <5f>rifli un§ jugered>neten ©e;

rechtigfeit ju unterfcheiben fei, bewirfte feine ©erföhnung. JMe

©egner £)ftanber’S triumphirten, Öfianber würbe immer erbit*

terter unb fc^alt SD?cfanc^tf>on auf bie plumpfle ©Seife.

$erjog Albrecht fah, baß bie »erfchiebenen ©ebenfen,

bie »on allen proteflantifchen Sdnbern einliefen, bem ©freit fein

©nbe ju machen »ermochten, wanbte er fich wieberbolt an

$erjog ßhrifloph unb brücfte ben SGBunfcb auö: feine SSheolo;

gen mochten fid) noch einmal unb jwar auf einer ©pnobe er«

flaren. 35ie ©pnobe fd)lug man jwar ab, bocf> »erfaßten bie

©Sürtemberger eine neue Schrift, bie am 1. Suni 1552 »on

»ierjehn Theologen unb ^rebigern unterfchrieben mürbe, ©ie

mieberholten barin, baß fte auch jefct noch ben Streit im 2Be;

fentlichen al§ einen ©Sortflreit anfehen unb beibe Stheile ftdj

entweber nicht »erflehen, ober nicht »erflehen wollen. SBürbe

fDftanber freilich behaupten, baß unö bie wefentlidje ©erechtig;

feit ßhrifli fo mitgetljeilt werbe, baß wir gleichfam felbfl ©6t;

ter werben, ober wenn er mit »6Uiger ^intanfefcung beö ©er;

bienfleö ßhrijli allein auf bie wefentliche (göttliche ) ©erechtig;

feit <5he‘fli hinweife, fo würben fte feinen Anflanb nehmen,

feine Sehre al§ irrig ju »erwerfen. ßbenfo müßten fie aber

auch bie Sehre ber ©egner »erwerfen, wenn fte, wie SDfian=

ber ihnen »orwerfe, wirflid» behaupteten, baß wir nicht burdj

bie göttliche Äraft erneuert, unb wenn auch, erfl im ewigen

Sehen »ollfommen gerecht gemacht würben, fonbern baß wir

hier unb bort für unb für unfere fünbliche ÜJlafur behalfen

unb felig würben, wenn un§ ©ott nur einmal für gerecht er;

flärt h<ifte. ©ie haben aber, nachbem fte bie beiberfeitigen

Schriften gelefen, Urfache, ©eiben etwas ©effereö jujutrauen.

©eibe flimmen ja in ben ©d^en überein: 1) 3>er ©ehorfam

Ghrifli fomme urfptünglich »on feiner göttlichen Statur unb fei

eine grud)t ber göttlichen ©erechtigfeit in <5^riflo. 2) £>urch

biefen ©ehorfam habe (Shrifluö für unfere ©ünben gebüßt,

©ott »erföfjnt unb uns bie ©elt'gfeit erworben. 3) 25iefe$

©ehorfamö Ghtijli fönnen wir un$ in allen Anfechtungen ge;

tröflen unb un§ ju»erftchtlich auf bie ©ergebung unferer ©ün;

ben »erlaffen. 4) ©ott fei in feinem unb nach feinem göttli;

chen SEBefen allein bie ewige rechte ©erechtigfeit. 5) 3)urcf>

II. • 22
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ben ©Iauben an Sefum »ohne ©ott, ©ater, ©ob« unb l>etl.

©eiff fammt allen ihren ©ütern wahrhaftig in un§. 6) ®urch

biefen ©Iauben »ergebe un§ ©ott alle noch in unS fiecfenbe

©ünbe unb taffe un8 nicht für unb für unerneuert unb in

ber ©ünbe, fonbern fange fchon in biefem geben an, un§ »on

bet ©ünbe ju reinigen unb unS wahrhaft fromm unb geregt

ju machen. SQBolte £>ffanber in ben ©chriftffellen, in welchen

»on ber Rechtfertigung be§ SKenfchen bie Rebe fei, ben ©htn
ber ©erechterflärung, ber goSfprechung be8 Ungerechten finben,

fo fönne ihm Recht gegeben werben. £>ie ©chrift ffelle ja

wieberholt bie ©umme be§ ©»angeliumS auf bie Vergebung

ber ©ünben. 2)ie ©egner aber follen bebenfen, baß jur wes

fentlichen ©ereehtigfeit ©otteö nach fielen ©teilen ber heil-

©chrift auch ®a8 gehöre, baß ©ott felbff in ung wohne unb

bie ©ünbe in uns auSjufegen anfange, woburch ieboch bie

Vergebung ber ©ünben nicht auSgefchlojfen werbe.

Auch bamit warb feine AuSföhnung erreicht. SDftanber

muffe öffentlich wiberrufen, »erlangten bie ©iferer. 25ie 2Bur:

temberger beurtheilen ihn ju milb. Dffanber bagegen erflärte:

bie Sehre ber ©egner fei in ben ©ä£en ber 2Bürtcmberget uns

richtig aufgefaßt.

SDtitten unter biefen ärgerlichen .£>änbeln, burch welche er

fich feinen furjen Aufenthalt in Preußen fo gewaltig »erbittert

hatte, ffarb ©ftanber am 17. SDcfober 1552. „(fr hatte,

fchrcibt SRelanchtbon
,

eine furje gaufbahn; hatte er ffe hoch

beffet bcnüfet! SSBie fonnte er hoch fo wüthenb auf unS loSs

ffürjen, baß wir fagen: auf baS ©erbienff be§ ©ohneS ©ofs

teS muffe man ftch »erlaffen, nicht auf ben eigenen, eingebilbes

ten Abel!" @s war »orauSjufehen, baß ber ©treit mit bem

£obe eines ber *£>auptfdmpfer fein ©nbe nicht erreicht haben

werbe. £>ie Seibenfd&aften waren ju fehr aufgeregt worben.

SSBie fehr S3renj auch in biefem ©treit ba§ rechte 9Raß hielt

unb ftch burch bie faff einftimmige SSetbammung JDfianber’g

burch bie Theologen in ©achfen, Preußen SRecflenbutg nidjt

ju teibenfchaftlichen ©dritten hinreißen ließ, baoon uberjeus

gen un§ außer ben angeführten ©ebenfen, bie wefentlich als

fein SCBerf ju betrachten ftnb, feine ©riefe auS biefer Beit.

SSBir haben gefehen, wie SRelanchthon felbfi ftch ärgerlich über
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33renj auSfyrad), weil er glaubte, er laffe fiel) t>on feiner

griebenSliebe ju weit führen. Ttm 6. 9to»ember 1552 fc^reibt

33renj an Sßtelancbthon; er freut fidf), eine gute ©elegenheit

nach SBittenberg erbalten ju haben. „25enn ob td) gleich bet

ber SJtannidhfaltigfeit ber ©egenftdnbe faurn jum ©ntfchluß

Fomrne, worüber ich bir febreiben foH, fo wünfdje ich boch ff*

2lllem, baß bu barüber nicht im Ungewiffen feifl, baß ich, wie

auch 2lnbere über mich urtheilen mögen, mit jenen norbifeben

(Streitigfeiten nicht nur unfere alte greunbfehaft, fonbern auch

bie alte gehre oon ber ^Rechtfertigung, welche ich burdj ©ofteS

©nabe »on euch, meinen gehretn, gelernt habe, fefthalte. 3cb

habe einmal angefangen, bicb als ein SBerfjeug ßhrijii mit

meinem ©eift ju umfaffen unb bie gehre, bie ihr ber Äirche

mitgetheilt habt, als eine mit ber heil- (Schrift überetnflims

menbe anjuerfennen. £>aher bitte ich ©ott, ben SJater unfes

reS ^errn Sefu ßhtifli, baß er mit feinem heil, ©eift mich in

biefer gehre bejldnbig erhalte. £>aS fann ich nicht billigen,

baß 3ene fo heftig mit einanber fireiten unb bich bei £>ftanbet

fo oetlaumben, baß biefer mit aller SButh auf bid) loSfdhrt.

SDlir fcheint in biefer Skrwitrung nichts übrig ju bleiben, als

ber SBunfcb, baß bu groß genug bleibjl, um baS ju »erachten,

unb nicht ermübeß, ber Äird)e beine Sienjte ju erhalten. 2öir

wollten, ba ber i>erjog uns um unfer ©utachten anging, lie«

ber eine 2fuSf6hnung, als eine S3erbammung ber gehrfdfce, über

bie ich erf! noch nicht ganj im klaren bin, bewirfen, um nicht

bie erbitterten ©emüther noch mehr ju reijen unb ihnen ©es

legenheit ju neuen S3erwünfchungen gegen uns ju geben; nicht

weit wir hoffen, baß wir, wie einmal ihre Stimmung ifl,

ßtwaS bei ihnen ju Stanbe bringen, fonbern bamit bei bie=

fern Itfnlaß jjebe Abweichung, bie auf ber einen ober anberen

Seite jlattfdnbe, befio flarer heroortrate. 2Benn 3ene nun

unfer äßebenfen mißbrauchen, thut eS uns leib. 3cb bin aber

überzeugt, baß wir in biefer Sache unferer Pflicht nicht uns

treu geworben ftnb." 3n bem gleichen SBrtef melbet ®renj

bem 9Relanchthon ben Sob $ebio’S in Straßburg, ber für bie

bortige ©emeinbe, wie für feine greunbe als ein fchwerer

$3erluft ju betrachten fei. „25och lebt er nun glücflieber bei

bem Sohn ©otteS, nach bem auch unfer Verlangen fleht!"

22 *
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[Belegen Tfntheit btt ©»angelifdjen in allen Sdnbem unb

namentlich bie greunbe »on ©renj an bem unfeligen «Streite

nahmen, beweifen unö mehrere ©riefe oon ©renj an feine

greunbe in ©achfen, jum Sheil Tlntwortfchreiben auf ©riefe,

bie mir nicht mehr befttyn. ©om 7. Sfooember, bem 2ag,

natbbem er an 5Dlelancbtbon getrieben, ftnb jwei ©riefe

©renj’ö, an 3onaS in ©oburg unb ©amerariuö in ßei^jtg

batirt. 3n beiten ©riefen fud)t er baS ©erfahren bet wür*

tembergifchen Sbeofogen ju rechtfertigen. 25ie Siebe jum gtie*

ben, fchreibt er an 3ona$, unb baS ©eflreben, bem argerli*

eben ©treit ein ©nbe ju machen, habe babei überwogen. ©t
geflehe, baß er SDftanbet’d Hnficht nicht ganj faffe, unb hoffe,

baß fit chrijllicher fei, alS feine ©egner ihm aufbürben. 2BaS

ihn felbfi betreffe, fo halte er feft an ber Sehre, bie er non

ben Sehrern beS ©oangeliumS ju SBittenberg gelernt habe, unb

wünfehe ber Äirche im grieben ju bienen. ©ametatiuS, bet

ihm unter Tfnberem gefchrieben, baß ©renj’S ©rfldrung in bet

jDftanber’fd>M ©treitfache oon ©ielen getabelt werbe, banft

et für feine freunblichen ©rmahnungen, erfldrt jeboch, baß et

felber für ffch noch 9licf)t§ Weber öffentlich, noch prioatim in

biefer ©ache gefchrieben habe. SSBaS man barunter »erflehe,

fei eine gemeinfame ©rfldrung bet würtembergifchen Sheolo»

gen, jundchft burdj ben SBunfch fjerjog ©brifioph’§ »eranlaßt

unb bann beflimmt, bie entjweiten ©emüther möglichfi ju be«

fänftigen. ©r müffe beiben Sheilen Unrecht geben : bem Dft'an»

ber, weil er in feiner SButh ©ift unb ©alle fpeie, feinen ©eg*

netn namentlich, weil fie in ben ©treit ^erföntichfeiten mit

einmifchen. Snnerbalb 3lium8 9Jlauer, wie außerhalb werbe

gefünbigt. (Sr wünfdje nichts mehr, als baß SWelanchthon

fich hochfinnig über biefe Äldffereien wegfefce, wie wir fa ru*

big an bem beüenben $unb oorüberjugehen pflegen, ©t fei*

nerfeitS glaube in ber ©ache möglichfi an ftch halten ju müf»

ftn, bis er über ben ©treitpunct beffer unterrichtet fei. ^)erj*

lieh würbe e§ ihn freuen, ben ©ameratiuS halb in Tübingen

ju fehen, wohin er, ©renj (»on ©hningen, bei ©öblingen,

auö) oft jum «fjerjog berufen werbe.

9lacb biefem ©rief follte man glauben, SamerariuS werbe

ben ©inflüfierungen ber Stibenfchaft, bie ©renj fchon bamal«
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ju oerfefcern anftng, fein <Sef>ör gefdjenft unb bie ©ache au«

bem tintigen ©eficht«punft angefeben fjabcft. Snbeffen beweist

fein nad^jlcö ©chreiben fo ziemlich ba« ©egentbeil, unb wir

werben feben, wie ficf> nun auch äßrcnj’« Son gegen ben alten

greunb, an beflfen Urtbeil ibm nicht wenig lag, anberfe. „Sch

batte im ©inn, fcbrcibt ßamerariu« ( (Snbe SRooember« 1552),

fortan nur noch freunbfcbaftlicbe ©riefe »on bem gewohnten

trauten, ^erjüc^en Snfjalt an bicb jufcbreiben; benn icb glaube

bemerft ju hoben, bafj bir einige frühere, abficbtlieb mit ?frei*

mutb geschriebene ©riefe nitbt gefallen. 25a ich aber bürte,

wie bu üble Ülachreben über bidb ergeben lajTen mujjt unb

man einige ©cbriften unter beinern tarnen berumtrdgt, welche

manchen greunben ber reinen, einfachen SBabrbeit jum Anfiof?

gereichen fonnten unb wirft ich gereichen, fo lobert ba« nieber*

gehaltene geuer, nicht be« SBoblwolIen«, fonbern meinet Siebe

gegen bicb roieber auf unb e« entbrannte in mir bie ©orge

für bie Äirche unb für bicb. - Sch fonnte e« nicht übet mich

gewinnen, bafj ich nid>t auf« 91eue freimütbig an bicb fcbrieb,

in bet Hoffnung, bu werbejt eine $anblung be« ©ertraucnS

in gutem ©inn ju beuten wiffen, unb in bet feflen tiberjeus

gung, bie Pflicht forbete mich baju auf. 211« burcb einige

fonberbare ©Triften Dftanber’« bie Seute, bei ber 9?eubeit ber

fiebre, auf oerfchiebene SBeife in Aufregung famen, bemerken

bie grommen unb Geblichen leicht, wie grofje SZachtbeile ju

beforgen feien, befonber« ba bie Urheber -ber befannten unb in

acht eoangelifchen Äirchen unb Sebranjtalten eingefübrten Sehre

nißt unbeutlich angegriffen würben. ©« folgten bann heftige

Ädmpfe unb bittere ©treitigfeiten. £>ie ©ache würbe oon

Sag 5U Sag oerwicfelter, bie Sn>ietracht i;rmer drger. 3d)

will nicht fagen, bafj ich bie traurigen golgen oorauögefeben

habe, aber wa« ich mit bir befprochen, wa« ich bir »orgebal;

ten, um wa« ich bich bei unferet greunbfchaft gebeten habe,

baran fannfl bu bicb wohl noch erinnern. 02ie, glaube ich,

follten reblicbe, fromme unb gelehrte SOlänner offenbare, ober

auch nur zweifelhafte unb Verborgene Abweichungen entfchufc

bigen unb entgegengefefcte Anftchten au« irgenb einem ©runb,

irgenb einer SRücfftcht ober «Hoffnung unterftüben. 9lun fom*

men beine 9iatbfchldge unb ©ebenfen b«au«, bie babt'n ju
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jielen fcheinen, baß jenes unnötige, ^>rat>lertfc^c ©efchwdfc

£)fianber’S*), um feinen ßdrferen 2tuSbrucf ju gebrauten,

unb ber Abfall von anberen frommen 2ehrern burch eine biU

ltge (Srfldrung gemilbert, ja felbß vertheibigt werbe! 2Me

golge bavon iß, baß 2£Ue, welche bie Äühnheit jener neuen

8ebre fabeln, verbammt werben. Sn Äranfheiten fud^t man
2£rjnei, niebt um ben Schaben jujubecfen, ober gar ju hegen,

fonbem um ibn ju verbejfern unb ju beben. 25ein 9?ame wirb

bereits ber (Sntfcheibung ber mcijien Äircben in SXeutfchlanb

entgegengeßellt, wdhrenb hoch üßiemanb baran zweifelt, baß

bu bid) ju berfelben ßebre befennß, wie fte. 2>ie Sache wirb

burdb bie «jjartnäcfigfeit unb Unbilligfeit ber SRenfchen täglich

fcbwieriger unb gefährlicher. £>ie Verwirrung wirb fo groß,

baß in Stabten unb ©egenben, bie fein entfd&iebeneS SfegU

ment haben, bie Streitigfeiten bet Sebrer nicht mehr ju erfra-

gen • finb. 2>a aber ber Sohn ©otteS bittet, baß bie Seinen

eins feien, fo will er hoch, baß fie bafTelbe benfen unb reben.

25arum bitte ich bid), baß bu für baS SJebürfntß ber evangelü

fchen Jtirche forgfl unb bich in äufunft vorfiehß, unb von ben

Urhebern unb Verfbeibigern fo auffallenbcr unb fonberbarer

©laubenSlebren beine Tfnficht unb bein Streben fern hältß.

3)enn wie ich fchon früher, wenn ich nicht irre, an bich ge*

fchrieben habe, nicht SufammenhattenbeS fudjt®er jufammen*

jufpinnen, ber jene SBiberfprüche z« vereinigen fucht. Sch

fchreibc bir nicht vor, was bu tbun follfl. 2luch baue ich feß

auf beinen frommen, gotteSfürchtigen Sinn unb beine SBahr*

beitSliebe. SEBie jäh aber bisweilen bie ®tenfcben an einer

Sache hängen, an bie fie ft’th einmal gehängt, in bie fte fich

verwidelt haben, weiß ich wohl. Sn jehiger 3cit erhalten alle

SReben unb Schriften allgemeine Verbreitung, fo baß eS gera*

then iß, nicht bloß fcß an bem in öffentlichen Vebenfen aus*

gefprochenen ©lauben ju halten, fonbern alle mögliche Älug*

heit unb SBorßcht anjuwenben. 35aß bu JDenen, bie bich

barum baten, ganz nach innerer Überzeugung gerathen haß

unb baS SBefie habet hoffteß, jweiße ich nicht. QCbet ®aS
wünföte ich, baß bu mit mehr Umßcht gehanbelt unb bich

—— 1

*) Non necessaria lila Oaiandrea v\pt]lok<tyw.
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oor ben fo fchwierigen ©erwicfelungen gefreut hättefl. Doch
laffen wir, waS einmal gefcheben ijl. 3d) bitte jefet nur noch

ben ©ohn ©otteS, baß er bid> unb beinen (Ueifl unter feine

gndbige Leitung nehme unb beine 9tathfcf)läge unb .fjanblun*

gen pr ©erherrlichung feine« StamenS unb pm ^eil ber .Kirche

führe. Stimm biefen ©tief, ber in biefer AbfTdht getrieben

ift, »ohlwollenb auf; unb wenn ich bir um biefer ©eforgniffe

»Ulen auch nicht al$ »eife erfc^einc, fo möchte ich boch alS

greunb bei bir gelten, ber eS reblich mit bir meint."

©renj fonnte ben ©orwürfen, bie feinem ©erfahren ge*

macht »urben, getroji gegenübertreten. ©t antwortete ©ame;

rariuS auS Tübingen, am 11. Dec. 1552: „Sch habe ben

©rief, in »elchem bu eS bir pr Aufgabe machtejl, unfere

©chrift in ber SDftanber’fchen ©treitfache }U tabeln, erhalten.

©inigeS über biefe Angelegenheit hat mir auch unfer alter

greunb ßriSpuS mitgetheilt. Obgleich ich an ber 9teblich?eit

beiner ©efinnung nicht jweifle, fo muß ich boch geftehen: ents

»eher ich in« mtdh», ober unfere ©chrift fam nicht in ihrer

achten ©efialt in beine «fjänbe, fonbern »erjtümmelt unb ent*

(teilt burch bie ©erläumber, beren e§ in gegenwärtiger 3eit fo

»tele gibt. Denn wenn bu ein achte« ©remplar baoon erhaU

ten hajt, fo wunbere ich nudj, wie bu bei beinern fonjt fo rich-

tigen Urtheil fowohl unfere Abficht, als unfere Sehrmeinung

für tabelnSwürbig erflären fannji. ©erbamm|i bu jene, fo

flehe p, baß bu nicht felbft baS 2Bort beS ©ohne« ©otteS

oerbammjt: felig ftnb bie gtiebfertigen. ©erwirffl bu biefe,

fo mußt bu ftcßerlich auch bie Sehre eurer Theologen »erwers

fen. Denn wir haben in bem £>ft'anbrr’f<hen Dogma StichtS

gebilligt, als waS auch bie ©urigen offenfunbig billigen. Du
fagfl, wir hätten ben AuSfprud) beherzigen follen: 2Birf bich

nicht pm Sli^ter auf! Aber wir haben unS forgfältig gehüs

tet, nicht als dichter aufptreten, fonbern bie ohnehin fchon

fehr erbitterten ©emüther wieber p befänftigen gefucht. AIS

ich bähet beinen ©rief laS, wunberte ich mich, waS bu bach*

tejl. Unfer Sttelanchthon fchreibt auSbrücflid) in feiner Ab*

hanblung: bie ©erechtigfeit, bie wir hoffen unb erwarten, ijl

nicht bi« ©ergebung ber ©ünben, fonbern DaS, baß ©ott fein

werte AUeS in AHem. Unb gerabe baS ifl ber Sefwfah, für
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ben JDßanbet fo hifcig ju fämpfen fdjeint. ©in Anbeter eon

euch fagt: als Äinber unb ©rben©otteS unb aller feiner ©U*
ler »erben wir unleugbar auch feiner ®ottt>eit tbeilhaftig »er*

ben; auch feine ©erechtigfeit, feine Seiäbeit unb Elimacht, alle

feine ©igenfchaffen unb ©üter »erben unS ju ©ntwe*

ber habe ich SDßanbet’S Sogma rein mißoerßanben
,

ober iß

baS offenbar feine Enficht, bie ich eben genannt habe. S33ie

will man nun non mir »erlangen, baß ich »erbamme, roaS

ihr felbfl billigt? SBarum follte ich ein £)ogma, baS ich felbß

noch nic^t recht »erßehe, »etbammen, ober eure, b. h- bie

»aßre Enficht nicht billigen? Unfern SJtelanchtbon, beffen

©chrift, fo furj fie auch iß, ich t>oc^fc^a^e
,
nehme ich auS;

aber bie übrigen, — baß ich fage, »aS ich benfe, — fchei*

nen mir mit SDftanber nach ber SBeife jener Sechter ju ßrei*

ten, bie mit »erbunbenen Eugen fechten. 2BaS an £)ftanber’S

Sehre tabelnSwerth iß, bas ubergehen ft'e faß mit ©tillfdhroei*

gen; worüber er fi<h leiblich auSjubrücfen fcheint, barüber fallen

fie her. 35och, r»aS »ertheibige ich mich lange? 3$ habe im

Sinn, »eil ich ent»eber Dfianber’S £»ogma nicht »erßehe,

ober im $auptpunct ber ßreitigen Sehre mit euch überein*

ßimme, bei meinet Enficht ju beharren, bis ich ctmaS Stich*

tigereS fennen lerne. 3n S3ejiehung auf Dßanbet’S SSeweiS*-

grünbe iß fein 3»eifel, baß er »on ber 2Babrheit abirrt unb

bie EuSfprüdje beS EpoßelS Paulus über bie ^Rechtfertigung

nach feinem gehrfpßem preßt. 23arin lobe ich ben gleiß eurer

Theologen, baß fie fuchen ben wahren ©inn beS ^Paulus feß*

juhalten unb auSeinanberjufehen. Eber babei foHten fie nicht

am ©egner oerbammen, »aS fie felbß als Kämpfer fich ge»

ßatten. 2Bie nun aber auch baS fich »erhalten mag. fo bitte

ich, baß bu mir burch ©elegenheit, wenn bu Suß haß, £ßan*

ber’S ©chrift jufenbeß, in ber gefagt iß, er folge meiner En*

ficht. 55enn eine folche ©chrift fam noch nicht gu unS. S3ei

unS iß burch ©otteS ©nabe, »aS biefe ©triitfache betrifft,

noch ElleS ruhig, unb baher fragt ütiemanb nach biefen ©chrif*

ten, »enn unS nicht einzelne burch greunbe jugefchicft »erben.

Sebe wohl-"

©S war halb nach ßfianber’S 2ob, als bie fbnigSberger

Sthrologen mit »ahret 2Butf) über S3renj Verfielen, als gälte
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e8, nachbem bet $auptgegnet ben Äampfplafc »erlaffen, feinen

nicht minber gefährlichen Stachfolger aus bem gelb ju fd>la»

gen. Spector unb (Senat ber Uniüerftfät malten ihm, rote

roir auS feiner Antwort erfehen, in einem Schreiben »om
15. San. 1553 ben 33orwurf, er fdjwanfe nicht bloß, fonbern

er billige »ollfommen baö ganj »erberbliche ©»(fern*) Öftan*

ber’8; ja er fei nicht bloß »on ben in feinen früheren ©dhrifs

ten geäußerten ©runbfaben, fonbern »on bem auf bie

©chrift ftd) grünbenben ©lauben ber ganjen Äirdje abgefatlen.

2Bi$ er benn in biefcr ©treitfache ben SBcrmittter habe machen

fönnen, ba jroifcben ©ott unb S3elial auf feine SEBeife eine

SJerföbnung möglich fei?

33ren$’S 2lntwortfchteiben, Tübingen, 29. San. 1553, tjl

ber frdftige 2(u§brurf beS feiner reinen 2fbftcht ftd) bewußten,

»on tiefem Unwillen über bie uneble ^olemif folcher ©egnet

erfüllten 3J?anne§. SBdhrenb man »on einem ©ollegium, wie

ba§ ihre, wenigflenS in ber §orm ben XuSbrucf beS äBohl*

wollend ^atte erwarten fönnen, fallen ft'e gleich trn ©ingang

mit ber äßefchulbigung einer rafenben ©ottlofigfeit, beö 21b»

falls nicht bloß »on feiner eigenen früheren Überzeugung, fon*

bem »on ber ganzen chrifllicfcen Äircbe über ihn her. Unb hoch

»erlangen ft'e, er foll biefe gehafftge 2tnflage gebulbig hinneh*

men, unb fchieben bie ©chulb auf baö Urtheil 2lnberer. 35a

heiße e§ wie bei ©alomo: wie ©inet heimlich mit ©efdjoß

unb Pfeilen fließt unb töbtet, alfo tßut ein falfcher SJlenfch

mit feinem Stächflen unb fpricht barnach: Sch h»be gefcherjet;

ober wie im ^)falm: Sht SJtunb ift glatter, benn S3utter, unb

haben boef) Ärieg im ©inn; ihre SBorte ftnb gelinber, benn

Öl, unb ftnb hoch bloße Schwerter. Sticht bloß gegen ihn,

bet nun feit bteißig Sahren im öffentlichen Äirdjenbienfl flehe,

ber um beS JBefenntniffeS ber reinen Sehre willen bie SBerban*

nung erbulbet habe unb fo oft ber ©efafjt be§ SobeS auSge*

fefct gewefen fei, fonbern auch gegen feinen fo erleuchteten,

frommen unb helbenmüthtgen gürffen flößen fte Schmähungen
aus. 35ie fchrecflichfle SBefchulbigung, bie beS 2tbfaü8 »on bet

SJeligion, bringen ft'e gegen ihn oor; nun werbe aber einet

*) Pestilentissimum dogma Osiandri.
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gewöhnlich rtic^t plöfcltcf), fonbern nur allmdhlig fehlerer.

SBorauö fie benn bei ihm bieß fließen? Gtwa auö feinen

©Triften? Bon biefen bezeugen fTe aber felbfi, baß fte bie

reine 8ef)re enthalten. iDber auS ben »on ihm unb feinen

Gollegen nach Preußen gerieften Siebenten? ?(bcr fte geben

ja ju, baß biefe eine beffere Deutung julaffen. #aben e8 Äns

bere anberS gefunben, fo folien fie biefe jur Siebe fietlen. jDb

er, «eil er ihrem ©pfiem nicht »öllig beigetreten, »on bet

chtijilichen Sehre abgefallen fei? Gr holte burch ©otteS ©nabe

fejt an ber Sehre »on ber Siechtfertigung be8 ©ünberd, «ie

er fte non Suther unb SJielanchtbon gelernt höbe. SEBenn fte

£>ftanber’8 Sehre als eine fanatifcjje, fatanifche unb weber mit

ber heil- ©chrift, nodh mit ben ©driften Suther’S im Ginflang

fiehenbe »erbammen, fo folien fte boch bebenfen, baß einzelne

2lu6fprüd)e Suther’S berfelben nicht fo ganj ungünfiig feien. 2tuch

SJlelanchtbon »erbamme fte nicht gerabeju, fonbern »erlange

eine beutlichete Grfldrung. 2Cuf 2Cuctoritdten fönnen ftch beibe

Sheile berufen. £)aber muffe man nicht gleich »üthenb übet

ben ©egner herfallen, fonbern gemiffenhaft prüfen unb t>erglei=

chen. SEBenn er (©renj) nicht fogleich feine ©egner »erbamme

unb Partei nehme, fo mögen fte bieß mit bem ©efefc unb bet

©ewohnheit entfdjulbigen, bie in feinem Sanb herrfche. $<iU

ten fte nicht fogleich öann unb Berbantmung auSgefprochen,

fiünbe e§ »ielleitht ruhiger in ber Kirche. ©erufen fte ftch ouf

bie gleiche Änftcbt aller Äird&en, fo antworte er ihnen, baß

Biele ben ©eflagten »erbammen, nicht «eit er wirtlich flraf=

bare ©runbfdfee hot, fonbern »eit eS ihnen fo fcheint unb fte

auf baS Urtheil Anbeter gehen, ©ei genauerer Prüfung ftnbe

man oft, baß beibe SEheile Siecht hoben, beibe irren. SEBaS ben

Sabel über ben BergleichSoerfuch betreffe, ben er unb feine

Gottegen gemacht hoben, fo »erweife er fie auf fo »iele Goltos

guien, bie fogar mit ben ^apifien angeffellt »orben feien, um
eine Bereinigung ju ©tanbe ju bringen, ©etbft ju SEBittens

berg, bem Bion ber e»ange(ifchen Kirche, hoben folche ßattge=

funben. Unb ihnen, bie eS jubem auf ©efehl unb unter 2Cues

toritdt bet gürften gethan, wollen fte es> »erargen? ®atüber,

baß fte nicht gleich fategorifch crfldrt hoben: SDftanber iß bet

©elial, feine ©egner ftnb Gherubim unb ©eraphim, folien fte

*
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mit Suther unb SRelanchtlwn regten, auö beten ©Triften ße

bie ©dfce entlehnt haben, bon welchen fte erwartet, baß beibe

2t)eile ihnen beipßichten. SNehme Sfianber an, wa§ fte bor*

gefcbtagen , fo fei eö ja gut; bamit treten fte nicht ju feiner,

fonbern er ju ihrer auf bie t>eil. ©chrift ftdh grünbenben 2ln*

ficht über unb laffe bon feiner 23uth ab. Nehmen ffe ihre

gehren nicht an, fo treten fie in ©egenfafc gegen bie heit,

©chrift unb bie erflen ebangelifdjen Sehret. ©alonto fage:

2Ber borgebet unb ficf) menget in fremben Jctaber, bet ifi

wie einer, ber ben <£>unb bei ben £h«n jwacft. $aben ft«

aber auch bei ihrem SSergleichöberfuch gefehlt, fo werbe boch

fein Unparteiifcher ihre ttbficht tabeln, grüben ju fliften.

9lie werbe er um ber ©unß bet fDfenfchen wißen gegen fein

SBiffen unb ©ewiffen berbammen, waS ihm jum SJtinbeßen

entfdbulbbar etfcf)eine, nie billigen, wa§ tabelnöwerfh fei. &ie

ItönigSberget mögen bebenfen, baß man ß'ch oft über 25a$,

waö man für gut halte, tdufcfie, unb auf wohlgemeinten Sfath

hören, ©ei aber auch fein Urtheit in ber borliegenben ©treit*

fadhe ein irtigeä, fo habe er beßhalb nicht Shrißum unb feine

reine gehre berlaffen. Sieber foßten beibe SEheile bie (Sntfchei*

bung ihrer 2Cnftd>t noch berfdjieben, bis fte übet ben eigentti*

chen ©treitpunct im Sfet’nen feien unb ft'ch nicht mehr fo miß*

berßehen, wie bisher.

25a bie Aufregung in Preußen fortbauerte unb 2fbel unb

©eißlidhfeit gegen baS herzogliche SRanbat: eS foß nach ben

fechö würtembergifchen Ärtifeln geprebigt unb aßer ©treit eins

geßeflt werben, proteßirte, fo wanbfe ßdj Herzog tflbrecht jum
britten SRal nach SEBürtemberg, mit ber Sitte

: Herzog ßhfißoph

foße ihm einige Theologen frigiden, welche perfönlidh bie erbit*

terten ©emüther ju bereinigen fuchen foßen. ^Namentlich er*

wartete Sllbrecht bon Srenz, beffen 2BeiSf>eit unb gute ©efin*

nung er hochachtete, et werbe geeignet fein, butch feine perfön*

liehe 2fnwefenheit bie erbitterten ©emüther ju befdnftigen unb
baö lange bergebenS erßrebte griebenSwerf jum 3iel ju brin*

gen. 3um 33ehuf beS leiteten war eben eine neue Gonfefßon

entworfen worben, bie nicht bloß ben preußifchen Theologen,

fonbern ber ganzen ebangelifchen Äirche zeigen foßte, ber |>er*

Zog unb bie preußifche Äirche fei nie bon ber Sehre bet augS*
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burgifdj>en Eonfefft'on abgefaflen. (Sin Eremplar btefeS ©e*
fenntniffeS würbe mit ber Eintabung nach SBürtemberg ge»

fdE)icft. £>abei fcbidte $erjog Älbrecbt ©renj einen Sling für

feine grau, ber ben ©egnern ©eranlaffung ju bem gebaffigen

©orwurf gab, ©renj habe ficb beflecken laffen! ©ei ber be

*

fannten ©timmung ber ©egner fonnte eS ©renj nicht in ben

©inn fommen, bem 0fuf nach Königsberg nacbjufommen. Er
fcbreibt an ben Seibarjt beS |>erjog§, Dr. ÄnbreaS 2furifaber,

2ocE)termann ßftanbcr’S, Stuttgart, ben 12. ®ai 1554, folgen»

bermaßen: „ES febrt ju euch SimotbeuS jurücf unb bringt mit

fid) ben Sacob ©eurlin, nicht bamit er für immer bei euch bleibe,

fonbern um einige Seit in Königsberg ju Derweilen unb euch

im SBerf ber 2Biebert)er(leßung beS fircbücben griebenS ju un»

terflüfeen. ©ern batten wir ibm ben l)r. £eerbranb beigege»

ben, aber biefer fonnte bem 9?uf nic^t folgen. Um euch jebodb

ju beweifen, baß wir auf jegliche 2Beife geneigt ftnb, eueb ju

bienen, fenben wir noch ben Dr. fRuprecbt £>ürr, ben icb jwat

bisbet nicht fannte, ber uns aber »on ©eurlin, feinem frühe»

ren $auSfreunb, fo gut empfohlen würbe, baß wir hoffen, er

werbe euch öon bemfelben 0iu^en fein, wie Dr. $eerbranb.

3d) habe meine Änficbt über bie Ärtifet, bie bu mir fanbteff,

niebergefcbrieben ,
unb boff^ /

bie Streitfacbe fo erflärt ju ba»

ben, befonberS im britten ©ab, baß, wer nun ben ©fanb ber

©acbe nicht einftebt, fein Äuge bafür haben muß. 35ie ganje

Entwirrung beS ©treifS bängt oon einer Aufhebung beS bop»

pelftnnigen SEBortS: juslifican* ab. £ätte man jtch nicht in bie»

fen 25oppelft'nn bisher mit Schmähungen, gügen, SJerjfeflung

unb Entffeüung immer mehr oerwicfelt, fo batte bie Kirche

grieben. £>ie ©erbanblung beS $erjogS Älbrccht mit beinern

©ruber*) habe id> gelefen; ich lobe bie Mäßigung beineS ©ru»

berS unb ermahne ihn, baß er in bem begonnenen SEBerf fort»

fahren möge. Er wirb barin einen treuen ©ebülfen an

Dr. ©eurlin haben. Sch jweifle nicht, baß ihr felbft über bie

befle SBeife, wie ber 3n>iff beigelegt ober hoch gemilbert wer»

ben fann, na^benfet; boch fann ich nicht umhin, meine Än»

*) 3o&ann Äurifaber, oon SRoftod an Dfianber’S ©teile nach JC6nigä»

berg berufen.
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fleht barüber mitjutbeilen. 25aS ©eraffjcnfle fcbeint mir, baß

bie ©onfefflon bcS «^erjogS beincm 33ruber, Dr. 33eutlin unb

einigen eurer 2beologen ubergeben »erbe, bamit fie fle forgs

fdltig prüfen unb ba, wo ©injelneS bunfet ober jweibeutig

iß, e$ oerbeutlicben
; fo wirb ben ©cbmdbungcn am beßen

begegnet. 3)ann fotlen biefe Geologen au$ ben Schriften bet

©egner bie unbegrünbefen Folgerungen ober ©cbmdbungen, bie

fie bi§bet auS bet preußifdjen Sehre (bcnn fo, glaube icb, iß

eS flüger, fie ju nennen, alS: jDflanber’fchO berauSgeboben

unb oor bet ganjen 2Be» angeflagf haben, auSjieben unb fie

in Äurjem erfldtcn unb wiberlegen. #aben fl* biefe gefam*

mett, fo fallen bie Theologen in einer üffentlichen Schrift, bie

ber (Sonfefjton beigegeben wirb, 3eugm'ß oblegen, baß fte nach

forgfdlfiger ©rwdgung ber in Preußen berrfcbenben Sebrweife

etfldren muffen: ber £erjog fünne feiner anberen SDleinung

fein unb feine anbere Sehre fönne gelehrt werben, als bie in

ber ©onfefflon enthaltene; man bürfe ben otelen Schmdbungen

unb ©ntßellungen, bie bis babin in Umlauf gefommen, feinen

©tauben beimeffen. So werben bie oielen 83erbddbtigungcn

entfernt unb ber Äircbe ber Friebe gefebenft werben. JBlcibe

©inet feß bei feinet ^Behauptung, fo fotl man ihn fleh felbß

überlaffen; bie Äircbe fünne mit ihm feine ©emeinfcbaft ba=

ben. Sch habe auch bie übrigen SJetbanblungen, bie mit ben

fdcbfifcben ©efanbten gepflogen würben, gelefen. Fünf fcbeint

barauf ju bringen, baß bie ©ereebtigfeit bei Paulus im 9i6»

merbrief auf ©oft felbfl gebt unb baS „geredet werben" fRüm. 3

fo oiel bejeicbne, als : auS einem Ungerechten wirffid) ein ©es

rechtet werben, waS in ber Sbat mit meiner Sfnficht nicht bes

flehen Fann. £>iefe mit ber 2tnfid)t be§ tfpoßelS Paulus im

SBiberfprucb flehenbe ©rfldrung oerwirrt unb trübt baS ganje

FriebenSgefcbdft. Funf foft baber bet bet SBertheibigung be$

25ogma oon ber wefentlicben ©ereebtigfeit ©otteS fleh hüten,

baß er nicht frembe 2fuSbrücfe preßt. $>ocb über baS SBeitere

wirb fleh Dr. IBeurlin umfldnblicher dußern."

Äudf bie in ©egenwart beS .fjerjogS unb ber würtember=-

gifchen Stbeologen gehaltene ©eneratfpnobe hatte nicht bie ge*

wünfdjte F^S*- $unbertunbjwo!f gütiger unterfchrieben am
19. (September einen fReceß: oon einem Frieben mit ber ®e*
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gertpartei fönne feine 9?ebe fein. Sfianbet tmb fein ganzer

2lnhang werbe »on if>nen als ercommunicirt angefehen. ©benfo

wenig (Srfolg batte bie 2lmneßie, welche ber 4>erjog am
11. 2luguß 1555 erließ in 33erbinbung mit bem äßefehl, baß

in 3ufunft nach ber aug8burgifd&en unb würtcmbergifchen @ons

feffion gelehrt werben foll. S3iele ^)rebiger banftcn ab unb

wanberten au8.

2£bcr nicht bloß auf ba8 «£>erjogtbum Preußen blieben bie

Unruhen befc^ranft, welche bie SDßanber’fche 9fechtfertigung6s

lehre erregt hatte. 3lud> im füblichen Seutfchlanb , in Sßurnj

berg, wo SDjtanber noch wenige 3ahre »orher al§ ^rebiger gej

ßanben, warb man aufmerffatn unb balb glaubte man in bem

9)rebiger Seonbarb ßutmann, einem alten gireunb £>ftanber’8,

einen 2(nhdnger feiner Sehre entbecft ju haben, Gulmann hatte

allerbingS nicht bloß bie £>ftanber’fche iRechffertigungätebre ge*

gen ben möglichen 9)2iß»crßanb »ertheibigf, fonbern felbß ihre

SSorjüge »or ber gewöhnlichen proteßantifchen Sehre mit SSBarme

oertheibigt. ©chon 1553 hatte ihn Sßelanchtbon in einem 33rief

bringenb ermahnt, er folle hoch »on ber »on fo »ielen eoanges

lifchen .Kirchen gebilligten Sehrform fich nicht entfernen; auch

33renj fei mit betfelben, fo »iel er wiffe, einöerßanben. 3m
(September 1555 famen Sflclanchthon, 2tleranber 2CleftuS unb

Sacob 9iunge auf Gcrfuchen be§ i)tath§ nach Nürnberg. 2118

fte hier angefommen, fo erjafjlt ein gleichzeitiger Bericht, unb

in bem 9>farrbof »on ©t. ©ebalb einquartiert worben, war bie

etße ©orge, auch ©rentium, ber fonß fchon Nürnberg &ienße

getban, mit in biefe ^anblung ju ziehen, wozu ihn ?>bilippu8

ben 29. ©eptember einlub. 2tUein er war nicht ju Überreben,

entfchulbigte fich auf alle SBeife; baher e8 bei ben »origen nebß

Samerario beruhte. §olgenbe§ iß ba8 2lntwortfchreiben, ba8

IBrenj auf bie (Sinlabung burch Sßelanchthon an biefen ben

29. ©eptember abgehen ließ:

„S2icht8 fönnte mir, zumal in gegenwärtiger 3eit, er;

wünfehter unb angenehmer fein, als mit bir jufammenjufom;

men, wenn auch au6 feinem anbern ©runb, als um mich burch

bt<h ju ßdrfen in unferem beiberfeüigen ©lauben. 2lbcr bu

weißt, baß ich hierin nicht «£)err meiner felbß bin unb ber

>£>erjog iß gerabe je£t abwefenb, fo baß ich ihn nic^t barum
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angehen f6nnte. 3cf> will bafjer, waS mir jefct allein möglich •

iff, mit meinem ®ebet eurer heiligen Verhanblung anwohnen

unb bir fchriftlicf) meine Änficht mittheilen. 25u glaubf! nicht,

welchen Schmerz, welchen tiefen Kummer mir biefe Sffanber’s

fchen Streitigfeiten bereitet haben. 2(nfangS, ba ich noch in

ber Verbannung lebte, wußte ich von jenen giftigen $dnbeln

gar nichts, ©alb nachher zieht man mich Zur ©eratbung über

biefe «Sache unb nun würbe 25aS gefchrieben unb veröffentlicht,

waö bu gelefen haff. 3ch gab mir bie größte 9Kühc, baß bie

Sache nidht noch mehr erhifct, fonbern gemilbert würbe. 3ch

fuchte eine erträgliche Auslegung, burch bie ich hoffte, SDft'ans

• ber’n entweber auf ben rechten SBBeg jurüefjubringen, ober ihn

boch ju veranlaßen, baß er fleh über feine 2tnft'd)t beutlicher

erflarte. Sch geflehe, baß ich £>fianber’n geliebt habe unb zwar

hauptfdehlich auf bein llrtßeil hin, ba bu ihn ber Kirche in

einer öffentlichen Schrift bermaßen empfohlen hafteß, baß ich

glaubte, ich begehe ein fchwereS Unrecht, wenn ich einen fot=

chen SJtann nicht liebte. 35ocf) ließ ich mich in ber Sache nicht

von meiner ^rioatfreunbfehaft leiten; mein Streben war, jum
allgemeinen ^rieben beizutragen; benn SDfianber’S ©eiß war
mir nicht ganz unbefannt. 3ch bachte, eS fei für bie Kirche

beffer, wenn ich ben £)fianber jum greunb, als jum geinb

hatte. £>aher verfucfße ich in jenen Schriften nicht fowofß ihn

ju heilen, als vielmehr jum £cil ber Kirche beizutragen. 3n
biefer 3eit fchrieb ich an ihn, jo lange er noch lebte, prioatim

unb ermahnte ihn vornehmlich, baß er von ben ©eleibigungen

gegen bief) abßünbe, mit folgern ©rnß, baß ich ißm nicht uns

beutlich ju erfennen gab, er fönne nicht zugleich mein greunb

unb bein Jfcinb fein. SBährenb ich baS ÄUeö mit ber reblich=

ßen 2lbficht unb ohne irgenb einen SRenfchen ju beleibigen

thue, fdhrt ber Senat von Königsberg auf mich loS, wie wenn
ich von allem ©lauben abgefaUen wdre! Sofort ßürmen auf

mich von anberen befannten unb unbefannten greunben unb

Seinben ganze SBdgen voll ber giftigßen Schmähungen loS!

2Ran behanbelt mich feither nicht anberS, als wenn ich ein

Verräther am ganzen Sfeich ßhrißi wdre, unb ich eher auf

eine menfehliche ©ehanblung hatte hoffen bürfen, wenn ich

irgenb ein unverzeihliches Verbrechen begangen hatte. 2>aS
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tfl ber Sohn, ben ich für meine 83erbienfle baoontrage! 2Ba8

follte ich nun tbun? Sollte ich eine SBertbeibigung fcfjreiben

?

Aber id) fab, baß bif Parteien fo erbifst waren, baß i <S) feu

nem 2beil genugtbun fonnte, außer wenn ich einen 2beil oon

aller Schulb freifprädje, ben anbern ganj oerfTucfete ! Aber baS

fann id) mit guter Überjeugung nicht tbun. Scf) oerabfcbeue

einesteils bie SBillfür, bie mit neuen AuSbrüd'en um ftd)

wirft, anberntbeilS bie 2prannei unb bie baftigc SierbammungSs

fud)t. Durch anbere 9J?itfel wächst unb gebcibt bie Äird)e.

(Sine föertbeibigung SDfianber’S habe ich nie ocrfucbt unb werbe

ftc nie unternehmen. Sch b«be ©inigeS entfcbulbigf; batten

baffelbe bie Anberen oon Anfang an getban, bie Sadbe wäre

wobl fcbwerlicb ju biefem giftigen Streit gefommen. 3d) er*

fenne eS felbfl, baß es fcbon eine nicht unbebeutenbe Sierfeb*

rung ift, wenn man nur fagt: bie SDfenfchen werben gerecht

burcb bie ©inwobnung beS SobneS unb beS heiligen ©eifteS.

2tber ich jweifle nicht, baß bu felbfl ber Anficbt bift, folche

AuSbrücfe feien mehr ^)arabora, als offenbare ©ottlofiqfeiten;

benn man fann ihnen eine gefehlte unb ungefd)idte, eine

fromme unb eine gottlofe Deutung geben, je naebbem man

gegen Den, ber fte auSfprid)t, gejlimmt ijl. Auch bu oerbirgft

eS nicht, baß £>ftanbcr ftch nicht beutlich erflärt habe. 2Ba6

mich betrifft, fo wünfehe ich nichts febnlicher, als baß ich niit

bir über biefe unb anbere ^unctc mich müntlich befpredben

fönnte. Aber weil bieß im Augenblicf nicht möglich iß, fo

bitte ich bid) bei bem Sohne ©otteS, baß bu mich «IS beinen

alten greunb anerfcnnfl unb bir unb ber ganjen cbrifllicben

Äirche bejeugfl, baß ich oon 9«njem ^>erjen mich ju unferer

augSburgifchen ©onfeffton befenne unb bie ßebre, welche ich

unter ber Leitung beS heil. ©eifteS oon Dr. Sutber unb bir,

meinen »on mir ewig boch»ercbrten gebrern, geköpft bähe, mit

©ottcS ©nabe beflänbig fefibalfen will. — Die Dfianber’fibe

Streitfache anlangcnb, glaube ich, haß fte nicht oon folgern S3e=

lang ifl, baß wir wegen ihrer unS bie giftigen Angriffe unferer

2beologen gefallen laßen müffen. ©S febeint mir, baß eS ftch

babei weniger um baS Dogma, als um bie $erfon banbeit,

wie einft bei bem Streit über IDrigeneS. Daher foll bie SBabr^

beit unb Kicbtigfeit beS Dogma fo inS 2id)t geflellt werben,

Dgle
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baß über baffelbe fein 3«*cifel mehr unter ben Unferen übrig

bleibt. Stur baö foll, wenn bu e§ etwa auch billigjl, fd)we:

bcnb gelaffen werben, ob £)ftanber fo ober anberö b a df) t e.

2Bie bie ftare S3ef!immung über ba$ £>ogma für bie Äird)e

notbwenbig ifl, fo bat ba$ ©ebenfen, welches Cft'anber’S Am
fid)t gewefen fei, für bie Äircbe fein Moment. 2Benn £>fians

bet bie richtige ^fnftcfjt batte, nun gut unb recht; wir wollend

ihm gönnen. $atte er aber h»e entgegengefegte, fo mag er

feinem >£>errn JRebe (leben. SDBir ftnb ibm feine jarten Stücfs

ficbten febutbig. ®er bimmtifebe 58ater bot nicht oon £)ftanber,

fonbern oon feinem Sohn gefagt: ben büret; unb wie te±> e8

für unerträglich hafte, wenn (ich Criner mit feiner Sehre in

2ßiberfprud) fefet, noch muß nach meiner Anficbt ber in bie

gehörigen Scbranfen jurüefgewiefen werben, ber bie Äirche

bureb fein bartnäcfigeS Streiten über Oftanber’ö Sebrmeinung

in Verwirrung gebracht bat. 2)aS wdre mein 9tafb, wenn

mir ©elegenbeit bargeboten würbe, mich ju äußern. Sch hin

oon einem folchen Abfdjeu gegen biefen giftigen £aber erfüllt,

baß, fo oft id) baran benfe, ich mich entweber eilig jum ©es

bet, ober ju meinen greunben wenbe, um biefer ärgerlichen

©ebanfen loöjuwerben. ©oft, ber Vater unfereS «£>errn Scfu

(Sbrifti, leite mit feinem ©eifi eure Verbanblung, baß bie bes

rühmte nürnberger Äirche wieber jur 9?ube fomme. Seb’ wohl

unb glüeflieb! ©mpß'ebl mich angelegentlich bem ©ebet beö

Dr. AleftuS unb ber übrigen greunbe, bie bei euch ftnb."

Auch an .£>erjog @brif!opb, ber bamalS einem gürffen»

conoent in SBormS anwobnte, fchrieb ©renj am 18. SDctober

1555 über biefe Angelegenheit unb fbeilte ihm ein Schreiben

SOJelanchtbon’S oom 4. Dctober auS Nürnberg mit, in welchem

ihn biefer, naebbem er ihn feiner tibereinflimmung im ©larn

ben oerficbert, in feinem unb im Flamen beS 9tatb$ oon SJlürn*

berg bittet, fein Urtbeil über baS oon S0?elancf>tbon in ber

Sache ber beiben £>ftanber’fcben ©eifllichen, ßulmann unb

Sietter, abjugeben. ®enn ber Senat wolle feinen öffentlichen

Schritt tbun, ehe Srenj geantwortet. 25em Schreiben 9Ke=

lanchtbon’S legte ©renj feine Antwort bei, in welcher er bem

oon 50?elanchtbon geteilten ©ebenfen im SBefentlichen feine

3u(limmung gibt, jeboch SDtebrereS berichtigt unb oeroolljläm

II. 23
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tigt unb, waS bie «£>auptfaehe ifl, mögliche ju einet ruhigen

unb milbtn öntfcheibung räth. SBenn j. ©. bie SEBorte: bet

SRenfch wirb gerecht oon wegen bet Snwohnung ©otteS, rid);

tig erflärt werben, etwa fo, baß ©ott, bet ©ater, Sohn unb

beit, ©eifi, biefen gnäbigen 2roft im ©ewiffen wirft unb Se*

ben gibt, unb finb wahrhaftig gegenwärtig ©ater, Sohn unb

heil, ©eifl, wohnen unb wirfen im «fjerjen, fo fei fein ©runb,

biefe gorntel als gottlos ju oerbammen. ©elbfl bie allerbingS

nod) nrehr bem SRißoerftanb auSgefefcte gormel: ©S finb jwei

ober mehr 2h«»I ber Rechtfertigung, bet ©laube, bie @inwoh*

nung ©otteS, bie SEBerfe, laffe, fo wenig ihm baS £afchen

nach folgen neuen ©eftimmungen gefalle, eine oorwurfSfreie

Deutung ju, iumal/ wenn man ben Ehrbegriff beS ÄpoflelS

3acobuS unb ben dußerfi mannichfaltigen Sprachgebrauch beS

SEBortS justificare berüdfichtige. Sie follen ft<h bod> hüten, baß

fte ftch nicht ben ©orwurf bet (^Einführung einer neuen Sps

tannei in bie Äirche jujiehen. Rieht bie SBorte, fonbern ber

Sinn, ben ©inet mit benfelben »erbinbe, jeige, ob et einer

irrigen Sehre jugethan fei. Siebet laffen fte bähet ben britten

2h««l ihrer ©d^rift, in welchem mehrere gormeln einfach »er*

bammt werben, weg, ober milbern ihn bahin: eS follen biefe
’

Reben, bie wiber bie fejtgefefcte Sehre feien, in $Prebigt unb

Sehre unb auch fonji nicht gebraucht werben.

25aS Schreiben SRelanchthon’S war ©renj burch Saum*
gärtnet in Rürnberg jugefanbt worben, ber ftch gegen ihn wes

gen eines ©erüchteS, als ob er bie ihm anoertraute £anbs

fchrift »on Suther’S Gommentar jur ©eneftS theilweife oerfdlfcht

habe, rechtfertigt. ©renj oerftchert in feiner Antwort »om
15. JDctober (auS Stuttgart) ben nürnberger greunb, wie

fchmerjlich eS ihm fei, baß Gulmann, burch welchen ©aum*
gärtner etwas ber 2(rt oernommen, ihm biefen ©erbad)t beis

gebracht habe. SEBeber münblich, noch fchriftlich glaube er ftch

irgenb auf folche SBeife geäußert ju haben; er berufe ftch bas

für auf feine ©riefe unb £>ie, bie ihn münblich gehört. Sollte

Gulmann irgenb einen ©eweiS oorbringen fönnen, fo werbe

et feine ©chulb anerfennen unb abbitten. ©inigemal hohe er

unter feinen greunben ben SEBunfch auSgefprochen, Suther’S

©enejtS möchte fo erfd>ienen fein, wie er fte felbfl auSgelegt;
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bamalS fei auch bie Siebe auf |i>ieronpmu8 ffiefolb gefommen,

unb Mehrere haben in feinenÄußerungen über feinen Sodbtermann

(SDft'anber) ©erfchiebene« anberS gewünfdjt. £>b nicht baoiel*

leidet non irgenb einem ßatt «£)ieronpmuS Sefolb $ieronpmu8

©aumgdrtner »erßanben worben fei? ©aumgdrtner möchte

boch »on ihm nichts ÄnbereS glauben, als baß er ihn aufrich-

tig »erehre unb ihm auf jebe SBeife feine ©efdlligfeit beweifen

ju fönnen wünfd>e.

#erjog (Shrißoph »at mit ber Crrfldrung ©renj’S über

bie nürnberger ÄirthenßreitigSeit »ollfommen jufrieben; auch

et »ünfdbte, baß nicht mit ©ewalt, fonbern auf möglichß

glimpflich« 2B«ife ber gehörte Triebe wieberhergeßellt »erbe,

um fo mehr, ba auch er ben «Streit al$ ein „©chulgejdnfe

unb ©tritt »on »egen ber jwei SBorte propter unb per" an*

jufeben geneigt »ar.

@o wenig ©renj in ben fönigSberget $dnbeln mit fei*

ner milberen Änficht burchbrang, vermochte er ber nürnberger

©treitfache bie gewünfchte SEBenbung ju geben, obgleich nicht

ju Idugnen iß, baß (Eutmann unb ©etter bie im ©anjen

fchonenben ©ebingungen, unter benen fte im Ämt gelaffen

worben waren, etwas unbefonnen jurücfwieftn. ©renj fchreibt

am 12. Epril 1556 an ben «£>erjog Älbrecht oon Preußen über

bie nürnberger ©treitigfeiten, er fei nicht geneigt gewefen, bie

bei bem Sonoent im IDctober 1555 gefaßten ©efchlüffe ju un*

terfcpreiben*). „DaS SBetter iß über jwei alte, feint SDidn*

ner, bie oiele Sabre ju Nürnberg baS Groangelium geprebigt,

ergangen, »eicht auch t>on bem 9>rebigtamt bafelbß abgefcpafft

worben, ©ott wolle ber Äirche griebe fdjaffen!"

Snjwifchen bauerte ber ©treit im Dreußißhen in gleicher 4>ef

*

tigfeit fort. 2>ie fortgefefcte SBiberfpenßigfeit ber ©egner £>ftan*

bet’S, welche namentlich »o» beffen ©chwiegerfohn, btm^of*
prebiger 3obann gunf, förmlich öffentlichen SBiberruf feiner

*) @o mufi bte 3«t »o^l beflimmt »erben, nicht: im grtibltng 1556,

»ie S3oigt, Sriefroecbfel ^»erjog 2flbrcebt’«, @. 51 meint- örenj »et*

ftef>t unter ben 35efchlü|Ten namentlich ba« »on ihm in bem Brief ocn -Per«

§og öfjriftopf) »cm 18. Dctobet 1555 bejeidjnete ftrengere S3erfahren gegen

Culmann, ba« er mifbilligte.

23 *

\

Digitized by Google



356 SSrenj’S 2b«ilnii()m«

8ehrfäfce »erlangten unb eine SBiberlegung beS würtembergi*

fd>cn ©ufachfenS abfaßfen, brachte ben >£)erjog bermaßen auf,

baß er baran bacbfe, bie Tlmncftic roicber aufjuheben. ©he er

jeboch einen weiteren Schritt tbat, fanbte er bie genannte S35t'=

berlegungSfcf)rift an SBrcnj unb erbat ficf> beffen Sfatb über

fein fernere^ Verfahren. S3renj antwortete (5. 3un. 1 f»56 ),

baß er für geraden halte, auf bie neuen Angriffe nicht ju

antworten; bie Tlmnejfie aufjuheben, mochte aber bebcnflidh

fein, dagegen rathe er, gunf, ber ben geinben fo anftößig

fei, möchte lieber eine anbere Tlnftellung fuchen, „wie benn er

felbfl biefer- Sefcheibenbeit fein foüte, baß er nach bem ©rem*
pel Sucii Sarguinii bei ben Sfömern eher feinen 9lad)theil lei*

ben folle, ehe er gemeinem ^rieben ber Kirche |>inberung brins

gen wollte." Statt ber oon feinen eigenen Theologen abgefaß*

ten Summa beS ©laubcnS foll ber $erjog, bamit ber 33er *

bad)t einer 9)arteilicbfeit wegfalle, lieber bie Summa, wie f»c

in ber meflenburger Kirchenorbnung flehe, approbiren, ober

oon ben Wittenberger Theologen eine abfaffen laffen. 25em
SBunfch beS $crjogS, baß ihm SJrenj einen tüchtigen 2beo=

logen namhaft machen mochte, ben er nach Königsberg beru;

fen fönnte, oermochte ©renj nicht mit ©rfolg ju entfprechen.

SBolfgang SJluSculuS, ben er fonß fef>r hoch acf>te, fei fchon in

hohem Filter. liberbieß wohne er in ber Schweif, fo bafj ber

«£)erjog burch feine ^Berufung leicht in ben 23erbacht fornmen

fönnte, er hange ber 3n>ingli’fchen <gecte an. 35em wiebet=

holten SGBunfche beS ^jerjogS, ®renj felbfl möchte in feine

£ienfte treten, begegnete er mit ber Äußerung: „biefer ^>a-

ber hat bie Sachen bahin gebracht, baß, im gall ich auch frei

wäre unb ©uer gürfll. ©naben in Preußen bienen fönnte, fo

hat mich hoch biefer £anbel fo oerhaßt gemacht, baß ich mir

nicht getraue, mit meinem 25ienfle etwas TlnfehnlicheS auS=

Juristen."

3n ber Uhat hatte ber $aß ber ultralutherifchen 2heo=

logen gegen Srenj einen fo hohen ©rab erreicht, baß ©ame=

rariuS an äßaumgärtner in Nürnberg (9. 3an. 1557) fdjrcibt:

„S3ei ben S3erathungen über bie obfehwebenben theologifchen

Streitfragen haben wir gehört, baß oon ©inigen, bie für

«£>ppereoangelifche gelten, ©lelanchthon unb JBrenj auSge=
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fchloffen »»erben follen. 3ch fann mich barüber nicht genug

wunbern, ob eS gleich bem übrigen Unlieb ftef)t, was gegen*

wdrtig fo böswillig unb treulos getfjan wirb."

©nblich bejeugt Brenj in bem obigen Schreiben bem vfjer*

jog feinen £>anf, baß er feinen Katechismus, „ber boch fonjt

»ielfaltig unb bitterlich angefochten »»erbe", ins ^olnifche l>abc

überfein laffen.

211S im gebruar 1556 hauptfächlich auf ben 9iath £et*

jog Johann Tllbrccht’S »on 2Reflenburg, beS 2ochtetmannS

»on .fjerjog Älbrecht, eine ©pnobe ju SRiefenburg jufammen*

berufen unb §unf ju förmlichem SGBiberruf angehalten mürbe,

glaubte man an eine wirtliche Berföhnung. Allein gunf trat

balb nachher voieber mit feinen £>ftanber’fchen ©runbfafcen unb

feiner gewohnten SEBillfüt auf. ©ein ©influß auf ben .fjerjog

»»arb immer unbefchranfter unb mürbe felbft für bie S3erfaf=

fung beS SanbeS gefahrbrohenb. ©ine neue Kircbenbtbnung

follte baS griebenSwerf feinem Biel entgegenführen. 35er £er*

jog fanbte biefclbe Brenj jur Begutachtung. 35er Berfajfet

berfelben, bet ruhige unb befonnene ®omprebiger M. 9Rat*

tbäuS Bogel, überbracbte ftc Brenj, ber batüber am 11. 3uli

1556 bemerfte, baß et in ihr nichts SBefentlicheS anjufechten

wiffe, unb nur auf eine ffrenge ßenfut ber jlrafmürbigen Kit*

(henbiener aufmetffam machte, fjerjog ©hrifloph, bem et bie

preußifchen ©chriften gleichfalls »orgelegf, rathe, baß ber $et*

jog mit bem Ttbel, ben ganbftänben unb Theologen einjeln

»erhanbeln unb jTe für bie SDrbnung ju ge»»innen fuchen unb

eine allgemeine ttmneflie inS geben treten laffen foll. Tiber

auch iefet hörten bie ©egner nicht auf, über Kefcerei unb 33er--

ratf> ju fchteien. 3n>ei ©chriften 33ogel’S, ein ®iafog unb

eine Apologie
, goffen aufs 9?eue Öl inS geuer. Brenj' lobte

bie ©dbriften (Brief an .fjerjog Wibrecht, 18. 9Rai 1557)

unb mieberholte im SBefentlichen feine früher auSgefprocf)cne

Tlnftcht, baß SDftanber ohne ftrengen Beweis, ben bie ©egner

noch ««intet fchulbig feien, nicht »erbammt werben foll. f>er*

jog Tllbrecht wünfehte nun, baß ber preußifche 9?eligionSjwi|l

auf bem ©olloguium in SBotmS befprochen werben foHe, um
fo mehr, a(S er wußte, baß auch Brenj bahin fomme. Tlllein

auch e»n SBormS auS fonnte Brenj bem fjerjog (11. 91o».
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1557 unb 3. 3an. 1558) feine befriebigenbe Nachricht er*

theilen.

Grft am Gnbe CctoberS 1558 fonnte JBrenj bem Jfarjog

non Preußen feine greube übet bie enbliche SJerfidnbigung un*

ter ben preußifchen Sfjfotogen auSbrücfen. Dit Äirchenorbnung

$erjog Tllbrecht’S würbe non fdmmtlidjen Sheologen unter*

fchrieben, unb ber $et$og fchrieb an ©renj am 1. Februar

1559: „Der Sehre halben, bafur wir ©ott banfen, ftnb fre

alle einig unb haben eintrdchtiglich unfere Äirchenorbnung übtr*

fehen, beurtheilt unb mi^ Untertreibung bewilligt unb ange*

nommen/'

3m 3abt 1563 fanbte *£>erjog Tllbrecht bie neue preußifche

Gonfeffton (bie 1567 ju ÄdnigSberg unter bem Eitel: Repetitio

corporis doctrioae christiaoae im Drucf erfdhien) ©ren$ jur ffie*

gutad^tung ju. ©ein ©utadjten fiel übereinfammenb mit bem
ber übrigen teutfch*et>angelif<ben Sfaologen bahin aus, baß

biefelbe ber SEBahrheit gemäß unb jum grieben nicht unbienjt*

lieb f«- EWut bie 7tbenbmahl§lehre wünfäten bie 2Bürtember*

ger ( hauptfachlich ©renj unb3acob Tlnbred) noch befammter

gefaßt. Der £erjog bat um genauere Grfldrung, unb biefe

erfolgte in einer ©chrift, in welcher 33ren$ erfldrt, um ber

3wingli’fchen wißen, bie feine reale ©egenwart beS ©ottmen*

fehen im Tlbenbmahl annehmen, müffe auSbrücflich gefagt wer*

ben: baß GhrifatS im 9ta<htmahl feinem göttlichen unb menfeh*

liehen SBefen nach gegenwdrtig fei. Gr beweist bieß, wie in

feinen früheren ©treitfehriften, auS ber ungetrennten Serbin*

bung beibet Staturen in Giner ?>erfon unb ber Üßothwenbigfeit,

aus ben GinfefcungSworten auf bie SRittheilung beS ganjen

ungetheilten GhrijluS in ber Seiet beS TlbenbmahlS ju fchließen.

Tluch nachbem bie Gonfeffion im Drucf etfehienen war,

gab ©renj fein ©utachten mit benfeben TluSfaßungen , wie

früher, ab. GS fchien ihm an ber 3cit ju fein, nicht bloß

ein allgemein gefaßtes, fonbern gegenüber ben »ielen abwei*

chenben Seitanfichten ein befammteö ©efenntniß in ber et>an*

gelifchen Äitche einjuführtn, „barin ber chrifaiche ©laube nicht

aßein generaliter et affirmative, fonbern auch negative et in

specie wiber bie irrigen ©ecten »erjtdnblich begriffen würbe,
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baß baburdfc ber jefet ausgegangenen donftffton greifen wer*

ben m6cf>te."

£>rei$ef>n 3af>re nad&b« ging biefet SCBunfd) unfere§ 9?e*

formatorS, ben man, nadj feinem ©enefjmen in ber bisher

befjanbelten «Streitfälle, btinben bogmatifd&en ©ifer gewiß am
wenigften »orwerfen fann, burcf> jene ©efenntnißfärift ber lu*

tberifdjen Äird>e in ßrfüUung, bie, wie man aud& fonft über

jte urtf)ei(en mag, jebenfafl« ba6 ßerbienß ^atte
,
baß fte in

einem 3«ttatter ber beftigflen ©äbrung bie burdj bie SRefor*

mation jur ©eltung gefommenen fiebren be$ d>rijtlid>en ©(au*

ben§, mit entfdjiebener 2(bwet>r ber willfürlidjen flnfiebten,

beßimmt unb frdftig auSfpratb, ein SGBerf ,
an weltfern be*

fanntlidj ffirenj’ö greunb unb »ieljabriger SWitarbeiter, Socob

Ttnbred, ben bebeutenbßen 2Cntf)eil



xxvn.

Sören&’a SSer^dttni^ gu <3df)tt>enffel& unb gaöfo.

2(nt^)cU an bcn Sfbenbma^ajlreittgfeitcn bi$ gu

SMam^on’e Xob. 1544—1560.

@3 war bte natürliche golge ber gewaltfamen 3utücfbrän=
gung ber reformatorifchen Sbeen unter ber bftreichifchen gtes
gierung in SEBürtemberg, baß baS 83olf, baS benn bochtfunbe
»on ber neuen Sehre erhielt, fein ©ebürfniß felbfi ju befrie»

bigen unb burch höfliche Erbauung 2>a§ ju erfefcen fudhte,

»a§ ihm in bem öffentlichen ©otteSbienfie »erfagt warb.
5Kan befugte halb bie benachbarten 9teich$fiäbfe unb erzählte

ba3 oon ben bortigen eoangelifdjen ^rebigern Aufgefaßte ju

^aufe wieber nach; halb lieh nian herumjiehenben ^Prebigern

Aufenthalt in ben ©emeinben unb nahm 2>a§, wa§ ft'e ent*

webet munblich ober in SJüchlein mitbrachten, begierig als

eoangelifche Sehre an. ©o entfianben ber Statur ber ©adhe
gemäß jene vielerlei „Stötten unb ©ecten", über welche felbfi

Sahrjehente nach t>er Einführung ber Steformation burch #er=
jog Ulrich noch geElagt wirb, ja, bie mit »ergebenen SDtobi»

ftcationen bi§ in bie neuefien Seiten herüberreichen.

Unläugbar trug baS neue Äirchenwefen felbfi einen nicht

unbebeutenben £heil ber ©chulb baoon. 35ie Ungleichheit ber

Sehre in ben betriebenen ©egenben beS SanbeS, je nach bem
Einfluß, welcheh ©dfnepf ober ©lautet auSübte, baS unge»

orbnete Sehen unb bie geringe theologifche ©ilbung fo vieler
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©eiglidjen, bie man Anfang«, bei bem gtofjen Mangel an

tüchtigen Snbioibuen, angelten mußte, ba$ SKijjtrauen, mit

meiern ber ©ürger Enorbnungen bet Regierung, zumal in

©acben ber Sfeligion, aufzunebmen gewohnt war: alles bieg

wirfte jufammen, um jenen umberteifenben $>rebigern, bie ju

ollen 3eiten bei ber neugierigen SRenge leicht ©ebbr gnben,

in 2ßürtemberg felbfl bei ben ©ebilbeteren einen befonberS

willigen ©ingang ju »erfcbaffen *). deinem gelang bieg in

ausgezeichneterem SDZaajje, als bem fd^lefifd^cn ©bclmanne

ßaöpar ©cbwenffelb oon £>ffing,

Sion 3>ugenb auf in ben SEBiffenfd^aften geübt, leiben*

fcbaftlicb begeigert für ein inniges ©brtgentbum, burcb bie

^Reformation feineSwegS befriebigt in feinen religtüfen ©rwar*

tungen unb Söünfdjen, freunblicb in ber ergen ^Begegnung

mit fProteganten ober Äatbolifen, berebt unb einnebmenb

burcb fein feines Äußere, »ereinigfe ©cbwenffelb alle ©igen*

fcbaften, um bei S3ornebmen unb ©eringen, bei Solchen zu*

mal, bie nocb feine fege Überzeugung gewonnen batten, SEbeil;

nabme unb SBeifaE zu werfen. S5Bo er binfam, würbe er mit

offenen Firmen aufgenommen. SticbtS wirft, in Seiten einer

heftigen ©dbrung zumal, bei ber S3ebanblung religibfet ©e*
gengdnbe ficberer, als bie £>ppogtion gegen bie begimmten

SBefenntniffe unb bie Änfünbigung einet reineren gehre, als

ber oon ben orbentlicben fPrebigern oorgetragenen
,

bie $in=

weifung auf eine ooüfommenere Äitcbe, bie nur aus wahr*

baft ©rwdblten begeben werbe, ©o berfte ©cbwenffelb, ohne

gegen bie einzelnen abgoßenb zu fein, bie ©(haben ber fatbo*

lifd^en Äirche auf, behauptete aber auch, bie Lutheraner bif=

ben feine Äircbe, ba fie fo oiele ©otttofe in ihrer Wtitte buh

ben unb bie ganze SBelt zu ihrem SZacbtmable zulaffen. Ur*

tbeilSfdbtge 3eitgenoffen nennen ihn einen ©feptifer ober

©onberlmg, ber neutral bleiben wolle unb eS webet mit ben

^apigen, noch Lutheranern, noch ©acramentirern, noch 2Bie*

bettaufern halte, fonbern non jeber ©ecte nur ©twaS an*

*) S3gU aujjer ben tiieju benuftten CuicUenfdjriften , #ei)b, SBIaurer,

©djncpf, ©chtcenffclb. Sin SSrucbftücf au« bem erften CSapiteC ber 5Rc=

formaHonggefcbicbte SBirtemberg«. ©. I
ff. 26 f. (Süb. 3eitf<bt- 1838. 4 )
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nehme unb auf fine neue imb fonbcrlfd^c gorm bet Religion

umgebe. @r achtete in guthern einen ©efanbten ©otteS, ber

ben fallen ©otteSbienjl beS Antichriji ffürjen fotfte, ober

jum Aufbauen bet wahren Äirche nic^t tauglich fei, ba er

fich ju febt beS tobten 33u<hfiaben$ bebiene. 2)ie ©rebiger

faßten, ffatt ben dufjern S3uchffaben unb ©otteSbienfl ju treU

ben, »ielmebt trachten, bajl ßbtifiuS, ba8 2Bort, wefenflich

in ihnen wohne, &i$ eS ßhnffo, bem .fjaupt ber ©emeinbe,

gefallen »erbe, bie »obre £ir<be burch ©tdnner ju grünben,

bie nicht btofs ben biftor«f<hen ßheiffuS geben, fonbern ihn

felbft im $er$cn tragen unb Anbern in baS $erj legen. ©fit

btefen unb ähnlichen gehren, im ©ewanb einer fchönen Sprache

»»getragen, machte Schwenffelb befonberS ©lief bei ben

grauen unb Jungfrauen, bie jumal inStdbten ben AnbachtS*

jlunben bei ApoffelS bet Siebe unb bed innerlichen Ghriffttti

tbumS in ©taffe anwohnten.

Sm Jahre 1528 au§ Sdf)lefien oertrieben, reiste Sd>wenf=

felb in betriebenen gdnbern umher unb hielt fich nach ein*

anber in Sfrajjburg, in ber Schweij, in Ulm, Augsburg unb

im ©urtembergifchen auf. ^>ier fanb er eine heimatliche

Aufnahme bei feinen naben SSeroanbten, ben Herren oon

Äbumb in Ädngen unb in Stetten im StemStbal, unb jog,

wie S3lauret an ©tachtholf fchreibt, „unter bubfchem Schein

eifrige unb gutwillige geute gar halb in Srrtbum". (£>cfober

1533.) Sn bem Sebenfen ber wörtembergifchen Stdtbe „wegen

ungleicher gehr ob unb unter ber Steig"*) wirb oon einer

neuen Secte in ber fchornborfer 83ogtei berichtet, ba ein

Secfler »on ©münb in Söetfammlungen prebige, ju welchen

„ber Scbwenffelber", ber $u Stetten feinen Aufenthalt habe,

feinen 3ugang haben foll unb fte unterweife, atfo bafi fchon

etliche namhafte SButger ju Schornborf, bie mit folget Secte

beflecft, fich unter einanber öffentlich „S3rftbet" nennen unb
in feine offene, benn in heimliche 9>tebigt unb SJetfammlung

fommen. darauf wir bem £>beroogt ju Schornborf ernjl*

*) SBir fheiten bieft Urfunbe nach bem Original im Ä. Staatearchi»

4U Stuttgart tm Anhänge mit. Sticht ganj ooUftdnbig finbet fte fich bet

Sattler, ni. S. 67.
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lieb gefcbrieben, tag er bem ©d&wenffelbet ©inhalt tbun, unb

wenn er folctje $)erfonen in oerbäcbftgen heimlichen SSerfamm;

lungen ftnben würbe, fold&e alSbalb gefänglich einnebmen unb

barüber in bie Ganjlei berichten foß."

Snjwifcben ging man mit ©cbwenffelb, ber unter bem

tlbel nicht wenige tlnbanger jdfytte, um fo mehr, als «fjerjog

Ulrich felbg ein gewifieS Sntereffe für ihn gehabt ju höben

fcbeint, fefjr fcbonenb um. 25aS ©efpradb, baS am 28. üttai

1535 in Tübingen gehalten würbe, foflte bie Theologen gün--

giger gegen ©cbwenffelb gimrnen. tlßein wie war bieg mögs

lieb, ba ©cbwenffelb ben ^rebigern apogolifdben ©inn, ihren

Sehren ben acht dinglichen ®ehalt, ber .Kirche ben ßbarafter

einer wahren ©emeinfdbaft ber ^»eiligen abfpradj, unb übers

bieg auf feinen abweicbenben Sehrfafeen binficbtlicb ber Äins

bettaufe, beS h- tfbenbmahlS, ber SJtenfcbbeit Gfjriflt u. a.

allen ©inwenbungen jum Stofe feartndefig beganb? Stur fei=

nen hoben S3erbinbungen hatte eS ©cfewenffelb ju banfen,

bag bie Theologen ficb ju einem griebenSfcfeluffe herbeiliegen,

unb unter ber Sebingung, bag ©cbwenffelb aufhöre, ben

&ieng am 2Bort, ©acrament unb ganjer Haushaltung ber

Äircben ju lagern unb ju gören, ben Stifter auch nicht mehr
als SOBiberfecbter ber 2Bahrheit unb 3ergörer ber Äircben auSs

jurufen unb ju behanbeln oerfpracben. Mehrere Sabre nacb=

her, als ©cbwenffelb mit feiner ilngcfet t>on ber 33ergottung

beS gleifcheS ßferigi unb oerfebiebenen bamit im 3uf«m*nens

hange gehenben fcbwdrmerifcben Sehren in mehreren, naments

lieb für baS grögere publicum begimmten ©Triften heroors

trat, glaubten bie würtembergifeben ^rebiger ficb nicht mehr

an ben SBaffengißganb t>on Tübingen gebunben unb ganben

aufS Steue gegen ihn auf. 25enn immer noch war bie 3<»bl

ber ©dfewenffelbet im Sanbe feineSwegS unbebeutenb. 25ie

SJigtationSingruction »on 1544 nimmt neben ben SBiebertdus

ferifeben auch auf fie Stücfficfet. 25er ©efcfeulbigung ©dfewenfs

felb’S, bag bie lutfeerifcfeen SEfeeotogen Stegorianer feien, weil

fie bie beiben Staturen in ©ferigo trennen unb bie Einheit

feiner 9)erfon aufheben, gellten fie mit gutem ©runbe bie

^Behauptung entgegen, ©cbwenffelb falle mit feiner Sehre,

bag SferiguS auch feiner menfeblicben Statur nach fein ©es
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fd)6pf, baß auch fein gleifch au§ ©ott fei, in bie eutpd>ianü

fche iefeerei. ©inigen, wenngleich entfernten tfnthcil nahm

feit biefer 3eit, wie wir ©. 138 f. gefehen hatten, ©renj
an bem Streite. ift fein 3weifel, baß $erjog ©hrifloph

»ornehmlid) burch ©renj in feiner entfehiebenen Abneigung

gegen ©chwenffelb beßdrft würbe, ©chwenffelb fchrieb bar;

über (1552) äußerft empfinblich an ©ren$, ber eä aber ge;

rathen fanb, ftch mit bem unflaren SRanne, ber StichtS als

Uneinigfeit in bie et>angelifcf>en Ättchen in Schwaben gebraut

hatte, nicht weiter einjulaffen, obgleich audh 9J?elan<hthon

wünfehte, baß er „gegen ben ©nthuft'affen ,
ber bie Äirchen

anbelle," offen auftreten folle. ©3 mußte, nachbem feine Sn*

congruenj mit ber befiebenben Sehre nachgewiefen war, auf

bem 35Bege ber ©efefcgebung gegen ihn eingefchritten werben,

unb fo erging benn auch 1554 ein ©efehl an alle Amtleute,

baß ©chwenffelb, wo er ftch im ^erjogthum betreten taffe,

gefänglich eingejogen werbe unb alle feine greunbe, auch bie

oom 2Cbet, bie ihn beherbergen, angejeigt werben fallen. 2Bir;

fung3lo3 »erhallten bie Älagen ©chwenffelb’3 in feinem ©cbreU

ben an ©althafar »on ©ültlingen: baß er biefe ©orfalguitg

hauptfächlich ©renj ju »erbanfen habe, mit beffen 2lbcnb;

mahBlehre er nicht übereirtfjtmme. 25a3 9icligion$ebict »on

1558 fefct unter bie »erworfenen unb oerponten Sehren neben

bie ber SBiebertäufer unb ©acramentirer auch frie ©chwenf;

felbifchen 3rrthümer; ein weiteres ©bict »om 3. 1564 »er*

bietet ben S3crfauf unb ba§ Sefen ber Schriften ©chwenffelb’ö.

Äurje 3eit, nachbem bem fchlefifchcn Stitter ber würtetm

bergifche ©oben »erfcfjloffen worben, fam ber polnifche ©bei;

mann 3ohann »on SaSfo, wie ©chwenffelb begeiftert für

religiöfe 3been, aber im ©egenfafc ju beffen fchwärmerifcher

Stiftung bem nüchternen fchweijerifchen Schrbegriff jugewanbt, i

nach 2öürtembcrg. SaSfo, ber auS einem fel)t eblen ®e;

fehlest in ^olen abffammte unb nach Vorgang feines

DbcimS, be§ ©rjbifchofa »on ^)ofen, für ben geglichen ©tanb

beflimmt war, hatte auf feinen Steifen im Umgang mit ben

>£>eroen beö SteformationsjeitalterS bie eoangelifche Sehre fen;

nen unb lieben gelernt. ©ereitS ju einem ©iSthume in fei-

nem ©aterlanbe ernannt, ffanb er feinen flugenblicf an, ber
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©ache ber SBahrheit alle geglichen Sortheile gum SDpfer gu

bringen. ©t »erlieg Saterlanb unb greunbe unb mirfte »on

1539 an gehn »olle Sahve für bie eoangetifche fiehre in £)fi=

frie6lanb. 3116 ihn ba6 Snterim fjier »ertrieb, fd>iffte er nach

©nglanb über unb nahm ff ber bortbin au6ge»»anberten

©»angelifchen tbätig an. Stach ©buarb’6 VI. Sobe burch bie

bigotte Ptaria gut Stäumung be§ Ä6nigrei<^6 gezwungen, bt-

gleitete er feine ©laubenögenoffen nach 25dnemarf, unb al6

ffe auch bW/ weil ft'c ff nft entfliegen fonnten, ff ber

Sanbeöfirdje angufchliegen, unmittelbar nad) if>rer Sfanbung

im ffrengen SBinter abgemiefen mürben, nach SeutfdEjlanb, mo
if>rer fein beffere6 Soo6 martete. ©elbff in ben freien «Stabten

be6 9torben6, in Hamburg, gübecf, in JRoflocf mie6 man ge

mit £drte gurücf, ba tf>r Prebiger ff öffentlich gum caleini=

fen Sehrbegriff befannt hatte, gegen mefen eben bie teutfcfc

lutüerifen Sbfologen im Storben mit aller ©ntfiebenbett

auf ben Äampfplafc getreten maren. 3m Ptai 1556 fam

8a6fo enblich »on granffurt am 9)?ain, mo man ihm unb

ben ©einigen für furge Beit 3Cufentbalt gegeben hatte
,

mit

bem ttberreff feiner ©emeinbe nach Stuttgart unb münftc
ein 9teligion6gefpräd), um ba6 3«usnig gu erhalten, bag er

in allen 2frtifeln, namentlich ber 3lbenbmabl6lebfe, mit ben

3lug6burgifen ©onfeffton6»ermanbten übereinffimme. ©o hoffte

er mieber ©ingang in fein Saterlanb gu bekommen, in meb
d)em bet Proteffanti6mu6 feit einigen 3af)ten reigenbe gort*

fritte gemacht hatte, ijergog ©btifiopb gemährte feine Sitte

unb »eranffaltete ein ©efpräch feiner Theologen mit fiaöfo am
22. P?ai 1556, im Seifern ber beiben ganbbofmeiffer, Sab
thafar »on ©ültlingen unb ®ietrf »on Plieningen. Seibe

2heile ffimmten gmar in ber SJermerfung ber 2ran6fubffan=

tiation überein; 2aSfo fpradh, mie bie SBürtemberger, »on

einer ©egenmart be6 SeibeS unb Slute6 ©brijft im 3Cbenb=

mahl; allein Sreng namentlich entging e6 nicht, bag 2a§fo

ff entfieben gu 6al»in hinneige, unb bieg mar ihm ©runb
genug, ba6 »on 2a6fo gegellte Segehren mit furgen SBorten

gurücfgumeifen. ©r fdjreibt barüber an Peter Stubach, mit

bem Aufträge, feinen Sertft auch bem Dr. ^artmann Seper,

Prebiger in jranffurt, mitgutheilen, am 14. 3uli golgenbeö:
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«Bei betn ju Stuttgart gehaltenen ©efprdch haben fie gefun=

ben, tag e§ SaSto nicht fon>ot>t um bte richtige 2(benbmahlSs

lehre, al$ um bte Änerfennung ber Stec&tgldubigfeit feiner

©emeinbe ju thun fei. 8a$fo fei ein gelehrter unb in »tefer

£mficht achtungSwürbiger Ullter; aber ganj rebltch fchetne ihm

fein ^Beginnen nitht. £>er $er$og habe ihn baher wteber

entlaffen, unb wahrfcheinlich fei er nach 9>olen geregt. 2tm

2. September fchreibt SBrenj an SBepcr : SaSto habe gegen

bte lutherifche HbenbmahlSlehte ben alten (Sinwurf geltenb

gemacht, ber Seib (5f>rifli fünne nur an einem £>rte fein,

tfuf bie ©emerfung: 6b)rifiu§ fei jut JRedjten ©otteS, bte

8?ed&te ©otteS aber fei auch im ©rote, habe et 9ticht$ ju

fagen gewagt. SRan habe ihm bähet erfldrt, bog man feine

gehre nicht in übereinftimmung mit ber 2CugSburgifchen ßon*

feffton ftnbe. 2tuf eine »eitere fcfjrtftlidhe (Srörterung, bie

SaSto gewünfcht , h«be er ft<h nicht eingelaffen, fonbern ihm

einfach geantwortet, er habe gethan, waS ihm ber^ «j?er$og

befohlen , unb bamit um fo mehr feintr Pflicht genügt, als

feine 2lnfi<ht »om 2£benbmahl in feinen Schriften ju lefen fei.

tiberbieg haben ihn getabe brtngenbe ©efdjdfte »on Stuttgart

abgerufen. Offenbar fei eS beffer, bie gremben, bie bie Äitche

mit ihrem £>ogma »erwirren, einfach &u entlaffen, als ft«h in

lange Streitigkeiten mit ihnen cinjulaffen.

SEBit haben bie ©tiefe, welche noch in Stuttgart jwb

fdhen SaSto unb ©ren$ gewechfelt würben, »or unS. fflenn

fchon baS eble, aufopfernbe Streben beS fPolen unb feine

harten gebenSfchicffale innige Sheilnahnte für ihn erweefen,

fo fdjeint überbieg fein ©efenntnig in ber TlbenbmahlSlehre

unoerwetflich unb ©ten* »on einer gewijfen ^dvte gegen ben

armen ©etitiebenen nicht freijufprechen. SaSto begeht bar*

auf, bag bie Sehre feiner ©emeinbe »on ber ber HfugSburgU

fchen ßonfefgon nach ber »on ihren SSerfaffern felbft gegeben

nen ©rfldrung nicht »ergeben fei. „2Bir glauben unb be»

fennen, bag af>rtfl«S bet #err, eben fo wohl wahrer ©ott,

alS wahrer fOtenfch, wahrhaftig unb wirtlich unS im Äbenb*

mahl gegenwärtig ijt unb geh unS felbft, auch fein«« &ib,

b« für unS in ben £ob gegeben warb, unb fein ©lut, baS

für unS »ergoffen, ju einer Nahrung für baS ewige Sehen
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wahrhaft unb wirffam, um im ©tauben t>on uns ergriffen

ju »erben, mittbeilt, jugleich mit bem ©rot unb bem &elcb

be8 SRachtmablö, b. b- wdbrcnb wir ©rot unb SGBein nach

feiner ©t’nfefcung genießen." SGBie fte benn alö nicht überein»

ffimmenb mit bet AugSburgifchen ©onfeffion erflärt werben

können? £>a er feine ffiücber nicht bei ber «fjanb b«be, um
bie ©teilen ber b- @cf>rift unb ber ©ater, bie man gegen

ibn »orgebracbt, oergleichen ju fönnen, möge ibm geffattet

fein, bieß ju .jjaufe nachjubolen unb fpäter mit ©renj bar»

übet ju correfponbiren. ©t bebt fedjS fünfte, bie ©renj

gegen ibn geltenb gemacht, b««u§, unb fragt ihn noch, ob

er biefe richtig oerffanben bäte; ©renj mochte ftch barübtr

gegen ihn erflären, bamit er fie reiflich in ©rwdgung jieben

unb brüberlicb mit ibm barüber oerbanbeln fonne.

©renj antwortete ibm an bemfelben 2age, er habe ftch

bei bem geffttgen ©efprdch beffimmt genug übet bie Abenb»

mablSltbre unb bie Auggburgifche ©onfeffion auögefprocben,

unb ebenfo werbe SaSfo »obl bemerft hoben, baß e§ ihm

-nicht erwünfcht fei, ftch in eine neue ©treitigfeit übet biefe

Sehre einjulaffen, über bie er ftch tdngff erflärt höbe. 9Jteb»

rete ,oon ben ©ä^en, bie et auSgeboben, fönne er nicht als

bie feinigen anerkennen; um ftch gegen ÜHißoerffänbniffe ju

oertbeibigen, müßte er aber einen ganjen Sommentar fchrei»

ben, woju e3 ihm gegenwärtig an Seit gebreche- ©r oerwieS

ihn wieberbolt auf feine ©chriften über bie AbenbmablölebTe

unb erflärte ihm einfach, er fonne feine anbere Sehre aner»

fennen, al$ bie im ©inflange mit ber b- ©cbrift, bie ein

£>rafel beß b- ©eiffeö fei, ffebe. 8a§fo antwortete hierauf

wieber: eö b«nble ftch in ihrer Angelegenheit jefct nk^t um
©renj’S Anficbt, fonbern baoon, ob bie Sehre ber ©rulanten

mit ber Augöburgifchen ©onfeffion übereinßimme. ®ie oon

©renj geltenb gemachten ©tünbe ftnbe er in ber Augdburgi»

fchen ©onfeffion nicht, ©eine gorberung fei gewiß eine bil»

lige gewefen: baß ihre Unfchulb in biefer ©ache öffentlich er»

flärt werbe, unb ©renj fich über bie JRichtigfeit feiner ®at»

ffellung ber ©rcnj’fchen -jjjauptfdfce, bie ihm neu erfchienen

feien, erflären möchte. Saöfo tröffet fich mit ber AuSft’cht,

baß fpäter wohl eine ©erffänbigung möglich fei, unb bittet
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ihn nur, ehe i^nen bie Unrichtigfeit ihrer Sctjre auS bet %tg§*

burgtfchen ßonfeffton fclbfl nachgewiefen fei , fte nic^t ju »er*

bammen. „2>ieji Vertrauen habe idh ju bir, baft bu nicht

felbft ben atmen, um dhrifti wißen betbannten ©emeinben

ihr Äreuj noch oerboppeln wollefl. Stimm biefe unfere girei*

beit nicht fcbel auf, unb lebe wohl im $errn!"

ffJian batf bei bet Seurtheilung biefer Ängelegenheit wohl

nicht ubetfehen, wie Srenj burcb bie unjähligen Serlegenbei*

ten, in bie et burcb feine äiermittelungSberfuche, namentlich

gerabe ju jener 3eit in bet Djtanber’fchen ©treitfadje, bet*

wicfelt worben war, alles unbjebeS neuen $anbtln3 in ©lau*

benSfachen ttberbtüfftg fein muffte. Sie ÄugSburgifche Gon*

fefjton galt nicht bloß ibm unb ben GonfefftonSberwanbten

als bie Storni unb Siegel beS lautern eoangelifchen ©laubenS;

fie war auch tn bem erfl neuerbingS (1555) gefd&loffenen Sie*

ligionSfrieben als bie einjige ©laubenSnorm neben bet fatljo*

"lifd&en Sieligion öffentlich anerfannt worben, wdhrenb alle

bon biefen beiben Äirt&en berfchiebenen ©ecten unb Parteien

im Sieiche nit^t gebulbet werben follten. Staate nün auch

2aSfo feine tibereinjiimmung mit bem Wortlaut ber ßonfef*

fton geltenb, waS er ohne 3weifel fonnte, fo famen bei bem

©efprdch ju «Stuttgart bo<h bie SDifferenjen feiner im Wefenl*

liehen calbinifchen ttnficht ju offen an ben 2ag, als baß bon

einet öffentlichen Xnerfennung , wie fie £aSfo wünfehte unb

auf bie er möglicher Weife feint Sitte um Aufnahme im

SEBürtembergifchen gränbete, bie Siebe fein fonnte. SDen SÄaajj*

ftab ber ©ulbung eines fpdtern 3eitalterS an bie 3e«t ber

erfien ©efialtung ber eoangelifchen .Kirche legen ju wollen,

hiejje ben ganjen ö^arafter unb bie Sntercffen, burch beren

Wahrnehmung allein baS noch «uf fchwad&en gäfjen ftehenbe

Wert ber Sieformation ^alt unb gejtigfeit ju gewinnen ber*

mochte, berfennen.

©o fehr eS aber auch Srenj ju bermeiben fuchte, aufS

Steue ftch in bie ttbenbmahlSfheitigfeit, bie er ehemals lange

genug mit burdjgefochten, hineinjiehen ju laffen, fo fonnte er

boch bon bet Sheilnahme an berfelben ftch nicht ganj frei er*

halten, Wie et im 3af)rt 1544 (Siooember) bon |>all, auS

SSeranlaffung eines jwifthen ben beiben ?)rebigern SoffanuS

Digitized by Google



2fbenbmafH8ftreit bis jum 2obe Sttelanchtbon’S. 369

unb ©ngelmann in Sföömpelgarb ausgebrochenen ©treitS: ob

bie baS Tfbenbmahl unwürbig ©enießenben auch Gfjrtfti 2eib

genießen? 2>en Settern, ©ngelmann, bcr bte lutherifche gehre

oertheibigte, jur SOiilbe unb IßertrdglicEjfctt mahnte, haben

wir oben (©. 135 f.) gefehen. S3alb nachher gab bet ©treit,

ber jwifchen ßaloin unb ben teutfchen lufhetifchen Theologen

fich entfpann, auch ©renj 33eranlaffung, fich wieberholt über

bie TCbenbmahlSlehre auSjufprechen. Galoin hatte im 3; 1554

eine SSertheibigungSfchtift feines ffiefenntniffeS auSgehen laf:

fen, junächß gegen Soad&im SBeftphal in Hamburg, in wel=

eher er bie ©egnet ju überjeugen fuchte ,
er habe, ohne oon

bem SBefenttid&en beS lutherifchen Sehrbegriffs ftch ju entfer=

nen, nur 2)aS, waS in biefer ÄbenbmahlSlehre allju anflößig

für bie Vernunft fei, bem ^Begreifen naher ju bringen ge:

fucht. 0iehme man mit guther eine wirflicfje SSJtittheilung ber

©ubjfanj beS geibeS (Shrifli an, fo mache man auS bem

©acrament etwas oöllig UnbenfbareS, ba ber £eib Shrtfli nur

im Vimrael gefugt werben bürfe, wdfjtenb ft<h biefer Tlnfloß

aufs geichtejle burch bie Annahme hebe, baß oon bem gleifch

beS erhöhten ßhriftuS, wenn gleich auf eine mpjlifche, über:

natürliche SGBeife, eine belebenbe Äraft in bie ©eele beS ©e=

nießenben auSjlröme, ober baß bet ©enießenbe burch ben ihm

inwohnenben ©cift ßhrijli 5« ihm in ben Vimmel erhoben

werbe.

SBahtenb bie 9Zorbteutfchen ftch unter SBeflphal’S fjahne

mit ßaloin herumfehlugen, gab SBrenj 1556 feine „Srei ^3re=

bigfen über 1. Äor. 11." heraus, in welchen er bie lutherifche

TCbenbmahlSlehre mit offenbarer ©erüeffichtigung ber ßaloin’:

fchen ßinwürfe oertheibigte. 3m folgenben Safjte erfchien eine

©dhrift 2tnbreä’S oon ähnlicher SEenbenj, unter bem Sitel:

„Äurjer unb einfältiger JBeridht oon beS Verrn Slachtmaht,

unb wie fich ein einfältiger ßhrijl in bie langwierige 3wie:

fpalt, fo fich barüber erhoben, fcf>icfen foll. Tübingen 1557."

SBrenj hatte biefe ©dhrift beoorwortet.

@r bemerft in ber SJorrebe, baß er bie Verausgabe ber

©c^rift gern gefehen ; „benn ba ber leibige 3wiefpalt oon bem

©acrament beS StachtmahlS ßbriflt wieber heroorgebrochen,

fei eS nüfclich, baß ein guter, Harer S3erid>t oorhanben, bar:

n. 24
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auS mdnniglicb »ernebmen möge, worauf ber Streit beruhe,

unb waS einet jeben $artbie grünblicbe Meinung fei. 2Ber

ihm Reifen laffen will, bem wirb in biefem Siucblein treulich

bie £anb geboten. @S wäre, nacbbem fo oiele 3abre her

batüber geprebigt, gefcbrieen, gebabert, gefrf>anbet unb ge=

fcf)mät)t, !>o^c 3eit, baS einmal jurechtjufeben. SBollte man

ja feinem bet jefct Sebenben ein Urtbeil ober tluSfprucb »er=

trauen, fo foUte man bocb baS bittere unb giftige Scbanben

unb Schmähen aufbeben, unb baS Urtbeil Gbtiflo unb unfern

9?ad)fommcn ub.rlaffen, bie nicht als beS Streites Urfdcher,

fonbern nur 3ubörer, etwas gelinber, ohne folgen grimmigen

Äffect, burch ©otteS ©nabe urtbeilen möchten. ®te geinbe

leben noch, unb werben je Idnger je mutbiger, bichten unb

trachten 2ag unb Stacht ju ^Praftifen, wie fte baS Sicht beS

(SoangeliumS möchten auSlöfchen, unb bie alte ginfterniß wie;

ber bcrfürbrtngeit. 3njwifdE)en fallen wir, bie wir anfangs

baS ©oangelium einheitlich burch ©otteS ©nabe geprebigt,

fo in einanber, baß bie geinbe barob in bie gauft lachen, unb

fefcen mehr 2rofl ibreS SSorbabenS in unfere Uneinigfeit, benn

in ben faulen ©tunb ibrer Sache unb ihre Äunft unb ©e=

walt. 2Bollten wir ja burch freunbüche, botbfeligc Siebe nicht

unferem Herrn Gb^ifto bienen, feiner auSerwdblten Äirche unb «

unferer felbfl nicht perfcbonen, fo follten wir boch Gb*ifK/ unb

unfern öffentlichen geinben, bie fletS auf unfer jeitlich unb

ewig 33erberben trachten, nicht fo »iel ju lieb tbun, baß wir

ihnen burch unfere eigene Uneinigfeit ju ihrer giftigen greube

unb jum 3ubiliren Urfach geben. ®och weil GsbrifiuS fage:

eS muffe ttrgerniß fommen, unb er fo gut fei, baß er nichts

KrgeS geflattet, wo er nicht etwas ©uteS baburch auSrichten

fönnte, fo werben 25ie, fo an ber ‘Hrgerniß Hauptfächer ftnb

unb ftch nicht beffern, ihren Sohn empfangen unb werben bin*

äwifchen, obfchon bie geinbe beS ©oangeliumS große grob*

locfung bnben, bie rechte chriflliche Sehre unb Äircbe wiber .

aller SJtenfchen SGBife unb ©ewalt burch ©otteS ©nabe ben*

noch erhalten, unb burch ben heil, ©eifl gubernirt, baß, unan=

gefeben bie ftrgerniß fei wie groß fte wolle, bennoch 97ie=

manb bem Hmn ^briflo feine Schdflein auS ber H<*nb rei;

ßen fönne. 25effen wollen wir uns tröfien, unb babei unfern
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2>ienfl, fo wir <5f>rifto fcbulbig ,
mit allem gleiß burcb g6tt-

liebe |)ülfe »errichten. £iemit ©ott befohlen, Stuttgart, «

ben 11. Sanuar 1557."

Tlnbreä batte feine ©d&rift @a(»in überfanbt, ber in fei=

nem Tlntworffchreiben
,

gaufanne, 1. Ttugujl 1557, eS rüb*

menb anerfennt, baß ihr 33erfaffet ftcb obne SBitterfeit unb

fPerfänlicbfeiten über feine ©egnet auSgefprocben. £>abei muffe

et eS aber fcbmerjlicb bebauern, baß fte in ihren Tlnftcbten

weiter au« einanbet flehen, als et geglaubt habe. 25och wenn
nur ihre 33erfcbiebenbeit nid)t ju einem feinbfeligen $aß fid»

auSbilbe, — ber £ett werbe bie SEBabrbeit einfi fcbon offen*

baren, ©renj bittet er b«iü<b 5« grüßen, obf^on et in

einem Briefe an Tfnbred »om September 1556 ftcb über bie

„Ubiquijlen" in SEBürtemberg fc^arf auSgefprocben batte.

Um biefelbe 3ett fam auf bem (Kolloquium ju SGBormS,

au« S3eranlajfung eine« im 2fnfpac^ifc^cn entflanbenen ©treiteS,

bie grage über bie fubflantielle ©egenwart ßbrifli im Tlbenb*

mabl jwif^en SRelancbtbon, ©renj unb einigen anbern tutbe*

tiftben SEbeologen jur SSerbanblung. Sn Tlnfpacb flritt man
ftcb batüber: ob ber im b«Ü- Tlbenbmabl genoffene 2eib (Ibtifü

auch in ben Klagen fomme, »erbaut werbe unb auf bem na*

tätlichen SEBege wieber, gleich anbern ©peifen, auSgefloßen

werbe? EBlarfgraf ©eorg griebridb ließ bie ©acbe an bie ju

SEBormS »erfammetten SEbeologen gelangen *). 25iefe, nämlich

SRelancbtbon, ffirenj, Safob SRunge aus ©reifSwalbe, Sobann

fPijloriuS aus Stibba unb Safob 2£nbre<5, fpracben ftcb juerfl

gegen bie paptflifcbe Anbetung beS ©ToteS, baS feierliche «fjer*

umtragen beffelben unb baS 9Reßopfer aus. £>a bieß nicht

»on ©ott angeorbnet fei, fo fehle bie wefentliche (Sigenfchaft

beS ©aeramentS. @in ©efcbüpf fönne fein ©acrament ma=

d)en. 33on ©ott eingefefct fei baS Nehmen beS ©roteS unb

SEBeineS, mit welchen bet ©obn ©otteS wahrhaftig unb we*

fentlicb jugegen fei unb unS bejeuge, baß wir feine ©lieber

feien unb er ftcb unb feine ©üter unS mittbeile, wie $ilariuS

*) ©o ergäbt ©atig, £ift. b. tfug*b. Sonf. ül. ©. 303.

2fctenftücC, ba« wir ben%n, trägt bi« Übctfdjrift : Controven«» Co=

burgi, unb iß nicht bloß »on 83renj unb 9Jteland)tt)on unteridjtieben.

..
24*
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fage: ber ©enuß be§ 5Brote§ unb 3Beine8 mache, baß ©brü
flu8 fei in un8 unb wir in ©bri|tu8. Äber eine ©erwanb;
lung ber ©ubfianj beS ©rote8 gef>c nicht oor ftd). SEBenn

nun nach bent ©enuffe ba8 ©rot in ben Stagen fommt unb

oerarbeitet wirb, fo ijt e8 eine rein forderliche ©peife unb ber

©barafter be8 ©acrament8 hört auf, weßbalb man bie ab-

gefchmacfte 9teben8art unterlaffen follte: ber ßeib ©brifii, ober

©brijlu8 fclbft fomme in ben Stagen! 2fucb ßutber nimmt

feine ©erwanbtung ber ©ubjlanj be8 ©rote8 an, fonbern eine

©pnefboche, nämlich inbern man ©rot unb SBein nehme,

werbe auch wabrbaftig ber ßeib unb ba8 ©lut (S^rtflt empfan=

gen. 3u biefer ©pnefboche gaffen bie SBorte be8 SauluS:

ba8 ©rot iji bie ©emeinfchaft be8 fieibe8, b. b> ber ßeib

<5f)rtfli werbe mit bemfelben un8 mitgetbeilt; nach bern @e=

nuß aber, wenn ba8 ©rot im Stagen oerbaut wirb, bat e8

einen anbern 3«ecf. Stan meibe foldbe profane 9teben8arten

unb belebte bie Stenfcben über ben eigentlichen ©barafter unb

3wed be8 ©acramentö, baß e8 ein Seugniß fei, baß wir

ßbtifli ©lieber jinb, unb feinen wahren Sroji für un8, ber

in bem geglichen ©enuß beftetjt.

3nbeß fanb ©renj halb audb ©eranlaffung
,

ftd> in fei=

nem eigenen ©aterlanbe oon 2lmt8wegen über bie Ebenb*

mabl§lebte bejiimmter au8jufprechen. ©8 gefd&ab btcß auf eine

«Seife, burch bie er in enffchiebene Sppofttion nicht bloß mit

ßaloin, fonbern auch feinem oieljäbrigen greunb Stelandbtbon

trat, ©in würtembergifdber Stebiger, ©artbolomäu8 «ßagen

in ber Sähe oon Sürtingen, fianb mit ßaloin tn ©orrefpons

Penj. er bei ber Stuftet be8 $erjog8 ©brifiopb, ber

oerwittweten ^erjogin ©abine, einer geborenen Srinjefjm

oon ©aiern, welche in Sürtingen ihren Söittwenfifc batte unb

ficb feit 1552 öffentlich jur eoangelifchen Steligion befannte,

in großer ©unjt jtanb unb 6fter8 oor ihr ju prebtgen batte,

fo fehlen feine tbeologifche 25enfweife ber ©eacfjtung boppelt

wertb- ©r würbe 1559 jur ©infenbung fernes ®lauben8be;

fenntniffeS aufgeforbert. 25ie ©eneralfuperintenbenten unb bie

Theologen oon Tübingen erflärten einjiimmig ben «ßagen beS

6aloini8mu8 oerbächtig. 2Cuf einer ©pnobe ju ©tuttgart, ber

außer ben weltlichen Stätben auch©renj beiwohnte, mußte er
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mit Änbreä biSputiren, gegen beffen ©emeife für bie lutheris

fd)e gehre er nicht ©tanb galten fonnte. 2US ftc^ £agen

enblidji auf ©renj berief, ber in feinem Kommentar ju 3o=

hanniS 6. felbji fage: ber leibliche Sttunb empfange baS ©rot,

ber 9J?unb beS ©laubenS aber ben 2eib (Stjriflt, ba fuhr

©renj ben ©egnet heftig an unb erklärte, einen unoerfchäms

teren SRenfchen hohe er nie gefehen, ber ihm einen Srrthum

aufbürben molle, ben er jebetieif »erabfcfyeut unb in jaf)trei*

djen ©driften befämpft f>abe. <5r folle feine ©Sorte ju 3o=

hanniS 6. im 3ufammenbang lefen, bann «erbe et einen ganj

anbern ©inn herauSbringen. 2)aS ©rgebniß bet ©erhanbs

lung mar, baß <£>agen juerfl in einer ^rioatunterrebung mit

ffirenj unb bann offen erflärte, et fei im3rrthum, unb nach*

bem er Abbitte getban, ber gehre ber mttrtembergifchen Äircbe

als ber reinen gehre beitrat. JÖerjog Shrijtoph beauftragte

bie ©pnobe mit Äbfaffung eines feierlichen ©efenntniffeS, baS

benn auch am 19. ©ecember 1559 oon .fjagen unb ben ans

mefenben Sheologen unterfcbrieben unb als bie Slorm erflärt

mürbe, auf melche in 3ufunft jeber £ird)enbiener bcS ganbeS

oerpflichtet merben follte. SiefeS „©efanntnuS unb ©eric^t

ber SEßeologen unb ÄirdE)enbienet im gürflenthum SEürtems

berg, oon ber mabrbaftigen ©egenmärtigfeit beS 2eib§ unb

ffilutS Sefu ßhn'fii im heiligen Slachtmahl" fönnen mit me*

fentlich als ©renj’S Arbeit unb als ben 2luSbrud feiner übers

jeugung »on bem mefentlichen 9>unct beS ©treitS betrachten.

25ie fubßantielle ©egenmart beS geibeS unb ©luteS Gt>rrflt in

golge ber facramentlichen ©ereinigunq mitb auch hier auf bie

neuteftamentlidjen ©teilen gegrünbef, in melden ßbriflo feit

feiner ©rhöhung bie Sfjeilnabme an ber göttlichen SRajeffät

unb ^errlichfeit jugefchrieben unb baS ©ifcen jur Siechten

©otteS als ein „MeS mit feiner ©ottheit ©rfullen" bejeich 5

net mirb. 2)er mabre 2eib unb baS mahre ©lut merben in

golge biefer ©erbinbung beS erhöhten ©briftuS mit ben ©ubs

jlanjen beS ©roteS unb 2öeineS nicht bloß ben ©Idubigen,

fonbern auch Ungläubigen ju SEbeil, bie baS ©acrament ge*

nießen, nur biefen jlatt jum geben jurn ©ericht. Obgleich

ber 3luSbrucf ber Ubiguitdt »ermieben iß, fo muß man ges

flehen, baß baS 2Befentlid)e ber UbiquitätSlchre in bem ©es
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Penntniß oon 1559 enthalten unb auf bie £beilnabme bet

menfchlichen 9?atur ß^tifli an bet göttlichen ©igenfchaft ber

2lHgegenwart bie reale unb objectioe ©emeinfchaft beS ©enie*

ßenben mit bem ftch im Sacrament Darreichenben gegrünbet ifl.

Die würtembergifdhe Äirche hatte burch biefeö ©ePennt^

niß ihren entfchiebenen 2Billen erPlärt, bei ber reinen lutheris

fcfjen Lehre flehen ju bleiben unb ftch nicht an bie oermits

telnbe gormel bet fächftffhen Theologen, bie ftch in ber Haupts

fache ju ßaloin hinneigten, anjufchließen. @S mag fein, baß

ber gleichseitige Sieg beS Sabinismus in ber benachbarten

$PfaIj ju um fo entfchiebenerem Auftreten beitrug. 9)telanch=

thon hatte ein halbes 3at>r oor feinem £obe bem Shurfürflen

non ber 9>falj ein ©ebenPen überfanbt, in welchem er rieth,

ben Theologen unb $>rebigern baS DiSputiren über bie 2trt

unb SEBeife ber ©egenwart ßheiffi int Äbenbmahl ju wehren

unb ff<h einer gleichförmigen Sprache, gemäß ber oon bem

‘Äpoftel ^auluS gebrauchten gorrnel, baß baS ©rot bie ®e;

meinfdjaft beS LeibeS Sheifli fei ,
bei bem öffentlichen ©ortrag

biefer Eefjre ju bebienen. Damit fonnte aQetbingS jebe 9>ri=

oatmeinung über baS Dogma noch beflehen. Die flreng luthe^

tifche Sehre, baS oetbarg er PeineSwegS, erfchien ihm auSoer*

fchiebenen ©rünben bebenPlich- @r ffellte bie Ubiguität in

parallele mit ber SranSfubflantiation. DaS 9>rincip, baS ihn

leitete, war: Sebe Partei foll bie anbere bulben, ihr ihre

©orflellung frei laffen, Saloiniflen unb Lutheraner follen in

SEeutfchlanb frieblidj neben einanber beflehen. 2tlS im 3. 1559

auch in ©achfen über ben ßalointSmuS baS 2lnathema auS^

gefprochen würbe, erPlärte ftch SKelanchtbon gegen bte will=

Pürlich eingeführte gormel, beren bie alte Äirdfe boch auch

entbehrt habe. SBie hätte er ftch nun nicht auf übcreinflinu

menbe SEBeife gegen baS neue wüttembergifche ©ePenntniß

auSfprecf>en follen, jumal wenn er fcf>on früher [nach einem

freilich nicht ganj oerbürgten ©eridht *)] ftch ü&er bie jur ffie-

grünbung beS lutherifchen Dogma oon ©renj geltenb ge=

machte UbiquitätSlehre mißbilligenb geäußert hatte?

*) Stadj Ho*pinian, hiator. sacram. !I. p. 280. auf bem ©efpräd) ju

3Borme.
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Sn bem genannten Sahte fdjttfte SRelanchthon ein Ghrem*

plar beS TluSjugS feiner 53orlefungen über ben Jtolofferbrief

bem $erjog ßhriffoph. SRelan<$tf)on rootlte bamit jeigen,

rote er fchon »or mehreren Sauren, wo er biefe Sorlefungen

gehalten, gegen bie UbiquitdtSlehre fid) auSgefprochen. Sn

bem Schreiben, in welchem £erjog dbrijtoph ihm bafür banft,

forbert er ihn ju einer genaueren (Srflarung über feinen SQBü

berfpruch auf unb fd>rieb überbiejj an ben ßhurfürften »on

©adbfen: roeit er SRelanchtbon nicht jutraue, baß er eS mit

ben ©acramentirern unb 3«>inglianern holte, fonbern eher

feine ©chrift als »erfdlfd^t anfehe, fo hotte er bei gegenwdt;

tigern ©tanb ber ©adhe eine 3ufammenfunft ber gürjten beS

augSburgifchen SefenntniffeS für nothig, bamit bie Einheit

ber Sehre erhalten roerbe. 2(uch SRelandhthon, ber jtch gegen

$erjog (Shriftoph über feine bogmatifd&e SMffercnj nicht er*

flärte, trug feinerfeitS auf eine allgemeine ©pnobe an. 2)ats

an, bajj biefer ©ebanfe nicht weiter »erfolgt rourbe, roar ohne

3weifel Srenj ©chulb, bet bem SieblingSptan feines dürften

einfach bie grage entgegenhiett: „Tiber wer unter ben dürften

wollte SonftantinuS fein, wer unter ben Theologen SutheruS?"

Tin ber würtembergifchen Sefenntnijjfchrift felbjl, bie bem

ßhurfürften »on ©achfen mit ber Sitte, fte burdh feine Sheoj

logen begutachten ju laffen, jugefchicft worben roar, rächte

jtch SRelandhthon burch bie Tiujjerung an einen greunb, er

f6nne fte nicht beffer bejetchnen, als wenn er fage: eS fei

.fjechinger ßatein! *) £em ähurfürjten fd&rieb er barüber: er

bleibe bei ber alten Formel, bie fchon feit Sohren junt Sehuf

beS ©ramenS ber $u otbinirenben ßanbibaten aufgefefct wor*

ben fei. 25ie würtembergifchen Tfrtifel jfreiten fo gut, als bie

bet $Papijien, SSBejtpbal’S u. 21. mit bet alten, reinen Äirchen-

lehre. ®aS fei er ju beroeifen erbbtig, foroie mandheS Tin*

bete, um beffen willen bie geinbe ihn angreifen. @8 fei aber

*) @4 war biep ein Sdjerj, ben ftd? SRelanchtbon 6fterö mit ^>in=

meifung auf bie breite fdjmäbifdje £u«fpradhe beS Cateinifd&en erlaubte.

«f>iet trug er ben SBifc auf bie gef<hriebene Sonfefficn über, beten Satein

inbeft gegen ben ©tpl unb tfuSbtucf ähnlicher SBerfe jener 3eit nicht ju=

rüdtftebt. gkcnj’s Catein »erbicnt jebenfalls einen foidjen «Spott nicht.



376 2(benbma()l$flrrit bi$ jtim 2obe 2J?elancStSon’$.

wohl gerätsener, wenn er nicht auf alte Slerldumbungen ant=

«orte, um größeren 3wiefpalt ju »errufen.

SBenige SBocSen nachher, am 19. 3£pril 15GO, fiarb 9Re*

landSthon. £)et ©freit in bet lufherifchen Äird>e Satte feine

lebten gebenstage nicSt wenig »erbittert. 97oct> am 28. SKdrj

fcSrieb er an Sorenj ^Roller in v£>ilbe§beim
: feine ©egner

fucSen iSn »on feiner ©teile ju »erbringen; fie Saben iSm

gebroSt, jebe ©pur »on iSm in Seutfdjlanb auSjutilgen. ©r
werbe gern eine ©egenb »erlaffen, in ber burdS iSre SBemü=

Sung Srrthümer unb ©ühenbienft aufgericStet werben. ©ott

werbe iSm fcSon noch ein S?uS>epld^c^en fchenfen, wenn er

wolle, baß er nodS Idnger in bicfem irbifchen geben jfreite.

§uSre er tf>n aber früher au§ biefem dfampfplafc in feine

Simmlifdje ©emeinbe, fo werbe er »on biefen 3wijiig?eifen

befreit, bie noch geraume 3eit fortgeSen werben. Sei bem

freunbli^en SSerSaltniß, in welchem S3renj unb 9ttetand>tSou

ein »oUeS StenfdSenalter SinburdS ju einanber geffanben, müßte

e§ weSe tSun, ju feSen, wie fie in ber lebten 3eit but<f> ben

teibigen 'ÄbenbmaSISßreit nodS getrennt würben. SnjwifcSen

beweifen unS bie S3riefe auS bem 3al)re 1559, baß SRelandS*

tSon fich jwar mit bem in SBürtemberg fanctionirten gehtbes

griff nicht »ereinigen fonnte, perfbnlich bagegen feinen alten

greunb S3renj unb beffen Kollegen »on einem SBejipSal, $eß;

Suß unb Änbern woSl ju unterfcSeiben wußte.

2lu§ ber testen gebenSjcit 3J?elandt)tSon’g fügen wir Siet

nodS ba§ SBenige, wa§ unS aus bem ffiriefwechfel beiber

Scanner erhalten ifl, an. 2lm 18. Suni 1558 fdSreibt Stte^

landSfSon feinem $*eunb in (Stuttgart über jwei ©fubirenbe,

welken S3renj ©mpfehlungSbricfe nad& SEBittenberg mitgege;

ben; ben einen, ©eltlinger, Satte SOManchthon in fein $auS
aufgenommen, um iSn beffcr beaufficStigen ju fontten, unb

iSn überbieß einem rechtSfunbigen geSrer ju befonberem Uns

terridSt empfohlen; bem anbern, 3afob, ©oSn eine§ greunbeS

»on Sörenj, Safte er burdS feinen ßrebit jur S5ejal)lung feü

ner ©dSulben »erSolfen, ohne bie er nicht »on Söitfenberg

entlaffen worben wdre, unb bittet nun SSrenj bringenb, er

mbdSte ben S3ater beS leidStftnnigen SßenfdSen, bet ficb ju

SBittenberg, wo er ohne TCuffidbf gewefen, an ganbSmann=
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fchaften angefchloffen , »eranlaffen, bte oorgejlrecfte Summe
jur ndd^flen Wejfe nach granffurt $u fenben, bamit er fein

2Bort I6fen fönite. Srenj njiffe ja, wie tötet ihm an ber

tfufrechthaltung eines guten GrebttS auf ber Unioerfität liege,

gür ben jungen 9>rinjen*) legte er eine «Stammtafel Ghrijti

nebji einigen ethnographifchen SEafeln bei. GamerariuS, ber

gerabe auf einer Steife nach 2tug6burg begriffen fei, werbe,

wenn itjn nicht Unwohtfein abhalte, wahrfcheinlich auch ju

einem ffiefucfje Srenj’S nach SBürtemberg fommen.

Sn einem weitern Stief »om 9. gebruar 1559 fprid^t

Welanchthon gegen S3renj bie 33ermutbung auS, ber $of ju

SBeimar werbe bie «Schrift feiner Sheologen (bie „©orgo

ober ben Schtlb ber ^allaö" nennt er fte) auch nach 2Bürs

temberg gefdjicft hoben. „25aft ich »on ihnen jerriffen werbe,

ifl mir um meinetwillen nicht febr leib, aber bafj »on ihnen

Bügen unb abgöttifche gehren fanctionirt werben, bebaute ich

höchlich um ber @h*e ©otteö unb ber .Kirche willen. ®a§
ifl bie traurige «Schwäche ber ihrem Gnbe entgegeneilenben,

alternben SQBett ! Sitte ben «Sohn ©otte§, bafj er unfere

SSBunben heil«» möge! SBenn ich länger am geben
bleibe, werbe ich münblich mit bir über biefe ©es

genftänbe reben." Sm weiteren 83erlauf biefeS Sriefeö

empfiehlt Welanchthon feinem greunbe einen gewiffen v£>iero;

npmuö, ber in $all längere »Seit Srenj’ö 3uhörer gewefen,

nachher eine 3eitlang bei Ghbträuö in Stojiodf unb julefct in

SBiftenberg ftch aufgehalten habe. 2>er ins Unglücf geras

thene Wann fönne wohl einer Sugenblehrerftelle oorflehen,

ju welcher ihm Srenj »erhelfen möge. Namentlich foHte feine

grau, bie fich in ber $i(se te§ Streitö oon ihm getrennt,

öerantafjt werben, wieber mit ben Äinbern ju ihrem ©atten

jurucfjufehten. 35a§ 2tUeS uberlaffe et ber frommen unb

flugen fflerathung Srenj’ö. — ©inen britten Srief oom 21.

Ttpril 1559 giebt er bem jungen ©eltlinger, «Stubirenben ber

Siechte, mit, ber mit ben heften 3eugniffen Welancf)thon’8 nach

*) ©abrfchet'nltch ben ^prinjen Gberfjarb, bet bamat« 13 3afire alt

inatj Subrcig
, bet 9tad)folger feine« S3ater« Gfjttfiopl) , war erft 3—4

Safte alt.
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3T8 6enbm<»&l6(htit bi« jum £obe SDMancfyf fcon’s.

SBürtemberg jurücf feierte
,
um hier feine ©tubien fortjufefccn.

„Mochten bocf) bie £öfe folche rechtfchaffene, Fluge unb ge*

Iet>rte Sttfjrer ^aben, bie mit ihrer ©elehrfamfeit auch mehr

jum «£>eil ber Äirche unb ber SBiffenfchaft bie ©fubien beför*

berten!" ®er ßhurfürft habe ihn ju einer 33erathung nach

3ena gerufen; aber er bleibe, fei’S burch ein befonbereö SJers

hdngnifj, fei e§ auS gurchtfamfeit, in feinem korben jurficf,

wie Prometheus angefeffelt an ben ÄauFafuS, obgleich in

SBahrheit mehr ein dpimetheuS, ba er, wie fchon »or 20

fahren, bie gegrunbetjien Urfachen habe, von bieferSButh ber

Äöpfe fidh fern ju halten. „25och beS SDtenfchen SBege ftnb

nicht feine 2Bege, fagt ber Prophet! S3itte ben |)errn, baß

er mich lenfen möge! 8eb’ roohl, unb fchreib’ mir hoch

öfters
!"

„Reverendo viro, eruditione ct virtute praestanti D. Joanni

Hrontio, gubernanti ecclesiam Dei in regione Wirtember-

gensi, fratri suo carissimo,“ ftnb biefe lefcten -Briefe

überfchrieben.

(kt irr
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XXVIII

33ten$’8 2Cntf>eit an t>en »eiteren ge^rftreitigfeiten

in ber proteftantifc^cn $ir$e. SefcteS 0tabium

beö 2C6enbmafyl$jireit$. ©pnergijlifdfje unb abia=

pf)oriftifcpe £dnbet. 1560—1566.

®aß bie mancherlei ©treitigfeiten
,

welche ftch in bet prote=

ftantifchen Äirche wdhrenb bet ^weiten «£>dlfte beS fechSjehn;

ten SahrhunbertS entfpannen, unfern Reformator, obgleich er

oon ihrem ndcfeften ©chauplafc jum S^eil roett entfernt war,

mehr ober weniger berührten, baoon lag bie Urfadje tijeitS in

feiner eigenen ^erfünlichfeit
,

ttjeitS in bet Stellung feines

gürfiten, beS ^erjogS Ghrijioph oon SBürtemberg. S3renj

galt feit Suther’S £obe mit 9Reland&tf)on als einer ber bebeu^

tenbfien ©precher ber ^rotejtanten
,

ja feit SRelanc^tbon in

ber ?Cbenbmat)lSlet)re ftch entfchteben jum (SaloiniSmuS hin-

neigte, bei einem großen STheil ber lutherifchen dürften unb

©elehrten als baS $aupt, <m baS in «Sachen ber Sehre un=

jdhlige SOtale appeHirt würbe. 3>ie ©efchichte ber öftanber’;

fchen ©treitigfeiten jeigte unS, wie «fjerjog Wibrecht oon

Preußen auch burch bie oielen oergeblichen S3erfuche, welche

SBrenj jur Sßermittelung anßeQte, fich nicht ermüben ließ,

immer wieber an ihn als Rathgeber ftch ju wenben. £)a

S

©leiche begegnet uns oon ©eiten ber 9>falj unb ©achfenS

in ben ©treitigfeiten über bie 2lbenbmahlS(ehre , fowie in
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ben abiapborifiifcben unb fpnergiffifcben vfjdnbeln. Unfere

ttdcbffe Aufgabe iß, bie lebte ^l)afc be§ teutfdjen unb fcßwei;

jerifcben 2(benbmabl6fireit§, ber ein fo wefentlidjeS Moment
in bem geben unb SBirfen unfereö ^Reformators bilbct, ju

fcbilbern.

£>er unbulbfame ©ifer, mit meinem nach SDMancbfbon’S

SEobe feine ©oBegen in SBittenberg bie calüinifcbe 2lbenbmabl6;

lehre jur £errfcbaft ju erbeben unb ben tutberifeben gebrbe;

griff ju »erbringen bemüht mären, bie ^eftigfeit, mit wel=

cber ©aloin (ber feit bem jüriebfeben (SonfenfuS öffentlich er;

fldrt b«Hf» baß jwifeben feiner unb 3wingli’S 2lnftcbt »ofl;

Jommene Harmonie ffattfinbe), ffiuBinger unb ©eja ( feit fie

ber ©unbeSgenoffenfcbaft ber SBitfenberger gewiß waren, ge;

gen bie ffreng lutberifeben Sbeologen auftraten, mußte auch

Srenj oeranlaffen, bie SSBaffen wieber für bie fo ungefebeut

»erunglimpffe gehre ju ergreifen.

9tocb ebc ©uflinger’S erffe ©treitfebrift, bie Auslegung

ber 2Borte Sob'tnn. 14, 2, erfebien*), »erfaßte ©renj feine

tSt^rift ; de personali unione duarum natnrarnm in Christo

et ascensu Christi in coelum, assessione ejus ad dextram

patris, mit birecter ffiejiebung auf bie »on ben ©cbweijern

gegen bie lutberifebe 2tbenbmal)Blebre unb befonberS gegen

bie Ubiguitdt geltenb gemachten ©rünbe. ©b« bie ©ebrift

»on ©renj in &rucf fam, befahl £erjog <5t>rtjlop^ ber tbeo=

logifeben gacultdt ju Tübingen, fie ju lefen unb ju berichten,

ob fte »eröffentlidbt werben fofle. £>iefe antwortete ben 30.

2Cpril 1560: £>ie ©ebrift fei fowoßl ben propbefiftben unb

apoftolifeben, als auch ben ©ebriften ©priB’S unb 2fnberer ge;

mdß. £>b fte gebrueft werben foBe,' wiffen ffe nicht; benn

weil fte ebrifilieb, auch bie 3n>ingli’fcben Strtbümer ju refu-

tiren bienftlicb fein würbe, fo wäre fie »or anbern würbig,

baß fte publicirt würbe. 3n ©etraebt aber, baß biSb« bie;

*) Slicfjt, wie nach -fpofpinian aud; fptanf, V. 2. S. 482, annimmt,

burd) SBultinger’S Tractatio verborum Domini, Joh. 14, 2 »cranlaßt,

fdjrieb SBtenj bie ©djrift de unione personali, fonbern, wie obige Xui-.

füge au« ben Gonjifioriatacten be« f. <3taat$artf)i»S feigen , fjatte fie

SSrenj fdjen im 3atjr juoor »erfaßt.

Digitized by Google



Dogtnatifcbe Streitig! eiten oon 1560 an. 381

feS tfrtifelS halb in SEBürtemberg guter Triebe gewefen, auch

fo oiel fte votffen, Stiemanb gegen ffirenj ober anbere wür=

fembergifd>e Sbeologen barin gefchrieben, fo wäre oietleicbt ju

ratben, fte bis auf eine anbere 3eit jurücfjubebalten.

Sie ju bem gteicf>en 3roccf in Stuttgart oerfammelten

Theologen ftimmfen $war alle, mit Ausnahme beS Dr. 9Kat=

fbduS tlulber, ber einige Siebenten über bie ubiquitas cor-

poris Christi unb bie communicatio idiomatum Ijafte
,

bem
Dr. £3renj bei; bodj mar baS ©rgebniß audb ihrer ®era=

tbung: man fotle fte bis ju befferer ©elegenbeit, wann baS

S3ebürfniß bringenber werbe, behalten.

Sie würtembergifchen Sbeotogen erfannten ihre Pflicht,

„als ©lieber ber allgemeinen Äircbe ben auSldnbifchen Äirdjen

fo oiel möglich ju helfen, bamit fte oor irrigen Meinungen

behütet werben. 2(ber fc^on Soacbim SBeftpbal habe wiber

ßaloin baS üftötbige lateinifch getrieben, in welcher Sprache

eS auch ben auSldnbifchen itirchen in Stalien, granfreich,

Spanien unb ©nglanb bienen möge. Srage biefe Schrift

Jeine grudjt, fo werbe auch ©renj’S Schrift, fonberlicb ben

©egnern gegenüber, bie mit ben »ernünftigen Urfacben gefam

gen feien, wäbrenb biefe Sache allein mit bem ©tauben ge=

trieben werbe, 0tid)t§ helfen. 3ubem möchte eS auch burch

unruhige Seute unter ben Unfern neuen 3<*nf unb $aber

bringen, ba ja unoerborgen, wie eS biefeS 2CrtifelS halb ju

SBittenberg unb 8eipjig ftet>e. 2Cucb ju |>eibelberg fei burch

SiSputiren bie Sache nur arger geworben. Sn SEBürtemberg

aber feien burch bie jüngfi geflellte Confessio alle Äirchenbie-

ner einig, ohne ber Meinung ju fein, baß fte oon allen

Stücfen biefeS ©ebeimniffeS fo eigentlich urtbeilen fönnen.

Sieber laffe man fte in btefet ihrer ©infalt oerbleiben. über=

baupt wäre eS biefer Seit, ba einige Theologen immer grüs

beln, wo fte bie Äirche mit ihren Schriften angreifen fönn*

ten, am heften, wenig ju fdjreiben, fonft bringe ein 3«nf ben

anbern. ©S möchte auch eine folche Sdjrift ben $errn tropft

in feinem hoben ttlter um folchec Schriften willen neue Un=

ruhe unb Arbeit oerurfachen; Anbeter Arbeit aber würbe fein

fo großes tlnfeben buben. tiberbieß fönnte, wenn ftd) ein

junger unbebachtfamet SDtann in biefem ^unct wiber ben
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«fjerrn tropft cintaffen würbe, feine auctoritas, quae apud

exteros magna est, bermafjen »erfaßt gemacht werben, bafj

auch anbere feiner ©üd>et ben gutherzigen griffen entleibet

würben."

£>en 22. 3uni 1560 berieten bie oerorbneten Sinologen,

bafj fte [ich mit 2lulber, ber in feiner; Methodue, b. compen-

diaria via reconciliandi partes de coena D. controvertentes,

unb in ber ©chrift: Axiomata de Pantarchia, s. ubiquitate

et communicatione idiomatum ©ebenflicbfeiten gegen bie ffreng

lutbetifdje ßebte auSgefptochen
,

oerjidnbigt haben, ba er ihre

flnftcbt babin mifjoerffanben höbe, alß machen fte eine S3er=

mifcbung beiber Staturen unb behaupten, corpus Christi sua

natura immensum et infinitem wooon fte bocb weit ent=

fernt feien.

3n bemfelben Sabre batten bie jenaet Äbeologen, welche

angelegentlich auf eine ©eneralfpnobe ber ^roteffanten bran?

gen, um bie Srrtbümer in ber Ätrche abjufieHen, ftch wiebet*

holt in biefer ©acbe an ^erjog ßbriffopb gewanbt. £)och

fonnte ß^riflopb feinet gftiebenöliebe nicht auf ben «Plan

t>on Leuten eingeben, benen eS um SlidjtS, als SSerbammung

lebet auch nur entfernt abweidjenben tlnficht ju tbun war

unb bie felbff mit ben würtembergifcben Theologen feineSwegS

glimpflich umgingen. Stamentlich batten fte manche ©dfce in

bet ©tenj’fcben Apologie ber würtembergifcben ßonfeffton ans

ftöjjig gefunben. ©renj fchreibt am 6. 3uli an ben vfjerjog:

©o febr bie gebäfft'ge ©chrift ber jenaet Theologen gegen baS

würtembergifche ©efenntnifi eine ernflliche ©egenerfldrung uers

biente, fo halte er eö hoch bei längerem ffiebenfen für gera*

tbener, beibe ©chriften bei ber gegenwärtigen Aufregung nicht

ju peröffentlichen. ©6 wäre ju beforgen, bafj e$ nicht allein

jwifdhen geringen «Perfonen, fonbern auch jwif^en grofjen

Herren eine merfltche ©rbitterung oerurfachen würbe. «Sollten

bie Senaer ihre ©chrift an ben 2ag geben, bann müfjte man
würtembergifcher ©eitS ba8 ©letche tbun. 2Ba$ ba§ ©ebem

fen ber Sbeologen, bie ju Tübingen unb ©tuttgart ftch über

feine ©chrift: de ascensu Christi in coelum, beratben, unb

bie ÜJteinungöoerfchiebenbeit 2lulber’$ betreffe, fo ffimme er

ganj mit ihrer Änffcht überein. Dr. SJtattbduS (Äulbet) fei
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ein guter, frommer SRann, bet feiner ©teile im Äirchenrafb

mit allem gleiß »orflefjc. ©r fei ihm ein lieber College, ber

in feinem Xbreifen bie Äirchengefthdffe allster ju ©tuttgart

biefer ©eflalt unb fo fleißig »erriete, baß er fein ©etfdum*
niß baran fpüre. ®tit Stecht bemerfe ttulber, baß er nicht

gern öffentlich über bie obfd&webenben Streitfragen rebe, ba*

gegen fönne bieß am füglichflen mit ben $rofefforen ju £ü*
bingen unb ben ©eneralfuperinienbenten unb Äirchenrathen

gefcheflen, bamit fein ©affengefd&rei entflehe, waS ja auch int

franffurter tlbflhieb beffimmt fei, ber auSbrücflich fage: flrci=

tige SDpinionen foll man nicht alSbatb unter baS einfdltige

33olf auSgießen, fonbern bei ben ©eleflrten, ©erflanbigen unb

erfahrenen Staffl fud&cn, fleh burch baS Mittel göttlicher

©chrift flttiglich unb gütiglich unterweifen laffen u.
f. w.

£erjog ©hrifloph beauftragte fobann ©renj, feine ©chrift
(Antidotum) gegen bie jenaer Theologen gar ju fertigen unb

p abfoloiren. ÜRit Äulber foll noch burch ben Lanbhofmeifler
unb Äanjler Stücffprache genommen werben.

25en 31. ®ecember 1560 berichteten bie fPrdlaten unb
übrigen »erorbneten Sfleologen, baß fie ©renj’S (nunmehr
oollenbete) ©chrift über bie perfönlid&e ©ereinigung ber bei*

ben Staturen in ©ßriflo unb fein ©ifcen jut «Renten ©otteS
nicht allein ber ©chrift gemdß, fonbern auch für nüfclich fl*
ben, fle j efet in &rucf ju geben, „bieweil eS fleh beflnbe, baß
burch ber Unfern ©ebulb unb ©tillfthweigen weber ber ©aefle
noch ^erfonen geratben, »ielmeht burch bie ©chrift ©ieler
©laube gefldrft unb ©ewiffen erbaut werben. Seboch b*
ben fle fleh mit ©rentio unterrebet, ba mit Ausbreitung bie*

feö ©uchö oornebmlich baßm gefeben, baß ben auSldnbifdjen

Äir^en bamit geratben unb geholfen, bei welchen beS fPropflS
Stamen nicht wie Dr. Lutber’S oerflaßt, baß er bie ©orrebe
etwas weitlduflger auöfübrte, nach bem fein ©efenntniß unb
©rfldrung ber Ärtifel unferS chrifllichen ©faubenS fefcfe unb
lefetlich bie 3eugniffe Lutheri anbdngte, mit welchen er nicht

allein feinen ©erflanb erfldrfe
, fonbern auch bewiefe, baß et

nicht ein neues unerhörtes iDogma aufgebracht. 3m gaU fleh

aber Semanb biefer chrifllichen ©rfldrung wiberfefcen würbe,

beffen fle fleh iebocfj ju Liebhabern ber göttlichen SBaf>rf>eit

Digilized by Google



384 Oogmatlfche ©treitigfeiten »ott 1 560 an.

nicht »erfehen, erbieten fte ftch, fotc^e fammt unb fonberö

gegen mdnniglidb mit ©runb ber heil- ©chrift burch ©otte$

©nabe ju »ertheibigen unb ju »erantworten,"

3m ©ingange feiner ©chrift de pcrsonali unione etc.

bemerft Srenj, feine 2(u$einanberfe|ung ber 2lbenbmahlölehre

in ber Apologie ber würtembergifchen ßonfeffton, bie 35c=

hauptung namentlich, baß, wo ber ©ohn ©otteS, ber mit

göttlicher SDtacht befleibete, auch bet ©ohn beö SfÄenfchen fei,

ber »on ©oit in bie (Einheit ber fPerfon aufgenommen wor=

ben, habe baö SRißoerftdnbniß erregt, als behaupte er: ber

Seib ©hrifii breite fich auf craffe leibliche SGBeife nach allen

Orten hm au§. 25aher haben feine greunbe eine beutlidje

©rfldrung barübet »on ihm gewünfcht. £>ie SJtittheilung ber

©igenfchaften einer Statut in dhrifto an bie anbere — bieß

führt bie ©chrift genauer au§ — haben fchon bie dlteren

rechtgläubigen Bdter angenommen unb al§ eine golge ihrer

genauen Bereinigung betrachtet, ohne eine Bermifchung ber*

felben einjuführen. SBunberbat fei eö, baß gerabe2)ie, welche

ftch ben tfnfchein einer fpeculatioeren Euffaffung bet chriftli=

chen Sehre geben, bei bem SOtpfterium ber Staturen in ©hrijto

unb beö heil- 2lbenbmahl8 fo craffe, ftnnlidje tlnfichten haben,

aI8 ließen ftch geometrifche 25imenftonen auf baö Senfeitö an*

wenben. ©ie feien e§, bie baö abenteuerliche SBort Ubiqui*

tdt erfunben haben unb burch bajfelbe unfunbige Beurteiler

ju beftechen fuchen, al$ behaupten bie Sutherifchen, ber Seih

ßhrijli breite ftch, wie Seber, über alle Orte au§! ©ie »er*

mögen ftch nicht über baS ariftotelifche 2frtom ju erheben:

jeber jtörper ijt nur an einem Staunt, unb wenben baffelbe

auch auf ben ©obn ©otteS unb feinen ganj anbern, burch

bie tfuferflehung unb Himmelfahrt »erfldrten Seib an. 25er

©ang, ben bie "Mbhanblung felbft nimmt, ift ber, baß juerft

bie SJtöglichfeit, baß ber Seib ©hrifti an »ergebenen Orten

fei, fobann bie übeteinfiimmung biefer Sehre mit bem 35e-

fenntniß: ©hriftuö ift aufgefahren gen Himmel unb fifct jur

Stechten ©otteS, bargethan, enblidf nadjgewiefen wirb, ber

©enuß be§ Seibeö ©hrifti ßnbe auch burdh bie Unwürbigen

fiatt. 3m Anhang folgen ftuöjüge auö ben ©chriften oon

Suther, burch »eiche ffirenj, um bem Borwurf ju entgehen,
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als tjabc et ftcb mit feiner Sehre no.n ber ßinbeit beiber 9la-.

turen in ßfirifio in SBiberfprucb mit ßutt)er gefegt, feine über*

einfHmmung mit biefem feerer ber Äird>c nadbjitmeifen fud>t.

9iun trat 33 u Hing er mit feiner erfien ©treitfd>rift

bernor. 33ullinger, ber 9ia<bfolget 3mmgli’S in 3üricb, batte

feit ben 3eiten £erjog Ulricb’S ju bem würtembergt'fcben 9tes

gentenbanfe in freunblicbcn 83ejiebungen gefianben, namentlich

batte er ben ©rafen ©eorg non ÜSBürtemberg bei ber S?efor=

mation non SRömpelgarb unterst. 83ergebenS fucf>te er

jeboeb mit >£>etjog Gbriftopb eine nähere SBerbinbung *anju=

Fnüpfen. Sn ben Sabren 1553 unb 54 febreibt er wieberbolt

an ßbrifapb unb befiebtt ft'cb ftu ©naben, febitft ibm ßrem=

plare non ©Triften, bie er nerfafjt, u. bgl. 1556 febreibt

er: 55er bienfiliib geneigte 2BiHen, ben er gehabt gegen

©. g. ©. fetigen SSater, unb ben er noeb bah ju ©raf

©eorg, benfelben trage er noeb beharrlich gegen ©. ®.

©ott wollte, bafj er ihm bienen unb ein ©efallen thun

Finnt u. f. w. 55er eigenbänbige 33eifab ßtmjlopb’S ju bem

©dhreiben: 55arff Fbainet 2fntwurt, beweist, wie wenig

er geneigt war, mit bem ©cbweijer fidh weiter einjulaffen.

33uHinger mag in biefem Mangel einer ßrwieberung feiner

nerfebiebenen 2CnnäberungSnerfucbe mit einen ©runb gefunben

haben, gegen ben nertrautefien, einflufjreicbften 9tatbgeber beS

JperjogS ßbtiftopb» gegen 33renj, aufjutreten. 6S gefebab

biefj juerft in bet: Tractatio verborum Domini, Job. 14, 2.

(„Sn meines SJaterS $aufe ftnb niete SBobnungen") 1561.

33 u Hing er erfldrt barin ben £immel, in welchen ßtwiffuS

erbebt «urbe unb bie tfuSerwdfjlten aufgenommen werben,

als einen bejiimmten Ort in bet £6be, unb befreitet bie

SDtöglicbfeit, baß ßfrifrS an nerfebiebenen Orten, mithin auch

im 2tbenbmabt fein Finne. 55ie ©egner netbreben bie Sehre

non ber SRenfd&werbung ßbrifr, non ber SBabrbaftigFeit feines

SeibeS unb feiner Äuferfrbung. 55aburcb, bafj fit bie fRdum*

liebfeit beS Rimmels läugnen, beben fie bie SBirflid)Feit ber

2Cuferfrbung ber SEobten überhaupt auf unb nerniebten einen

wesentlichen Sheil beS ebrifridben ©laubenS unb ^ofenS.

55aS 2CUeS gefebebe (bamit jielt er auf ben Anhang ber ©ebrift

non 33renj) aus blinbem Vertrauen auf Sutber’S Stamen.

II. 25
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tiefer ©dfrift fefete 33renj noch tu bemfelben Sabre, auf

83eranlaffung beS <£>erjog$ <5^rtflopf>
,

feine: Sententia de

libello ,D. H. Biillingeri etc. entgegen. 3e leibenfcbaftlicber

unb ungerechter bie ÖJeföulbtgung beS ©egnerS war, baß bie

lutberifd&e Sebre bie ©runbwabrbeiten ^eö cbrifllicben ©lau*

benS aufbebe, beflo entfebiebener glaubte fte ©ren$, bei aller

Ästung, bie er gegen S3u£linger’S ©etebrfamfeit auSfpricbt,

bei allem SBunfrfje, mit ihm in ^rieben unb gintraebt $u

leben, jurücfweifen ju muffen. fD?it triftigen ©rünben be*

flrcitet er in ber fleinen, in §orm eines Schreibens an ben

«fjerjog abgefaßten ©ebrift bie befdjranfte Änficbt, bie S3ut*

linger oom Jpimmel, als einem abgegranjten SJaume, aufge*

(feilt batte, wo <5f>riffu6 unb bie übrigen ^eiligen in abge*

tbeilten SSBobnorten fi<b aufbalten, fpajieren geben, fifcen, fle=

ben, liegen; bie Sterte ©otteS namentlich, ju ber <5l?rif?u§

erhoben fei, muffe fern »on jeber S3efcbtdnfung als bie all*

mdebtige SHajefldt ©otteS gebeutet werben, an welcher Gbri*

fluS 3lntbeil habe. Bu bebauern fei ©ullinger mit feinen

craßfinnlicben unb weltlichen SBorfleUungen. 2öenn er auch

für biefelben einzelne ©teilen auS ben Äircbenoätern anfübren

fönne, fo (leben ihnen unjdblige anbere entgegen; jebenfaUS

beweifen jte Nichts, wenn (fe nicht tm Sinflang mit ber heil,

©ebrift (leben, unb biefe febilbere baS göttliche SBefen, mit

bem ßbtiftuS innigfl »etbunben, als ein folcbeS, baS, über

^»immel unb gtbe erhaben, 3llleS erfülle unb burebbringe.

S3ullinger fefcte ber ©renj’f^en SBiberlegungSfcbrift bie

neue Tlbbanblung: SSon bem Fimmel unb ©ereebten ©otteS

(b. b- ber rechten vfjanb ©otteS), latetnifcb unter bem Sitel

:

Responsio, qua ostenditur, sententiam de coelo et dextra

Dei firmiter adhuc perstare, 1562, entgegen, unb auch ^PetruS

SDtartpr erhob ftcb gegen fie mit feinen Dialogen über bie

3Jlenfcbbeit ßbtifli u. f. w. S3eibe wiberlegte SBrenj in bem*

felben Sabte in feiner ©dbrift: S3ericbt SobanniS ©renj oon

bem fflücblein Dr. Heinrich ©ullinget’S, beS SSitelS : 33on bem

Fimmel unb bem ©ereebten ©otteS, unb in bem größeren

Söerfe: De divina majestate Christi et de vera praesentia

corporis et sanguinis ejus in coena. 25ie ©treitigfeiten über

baS 2tbenbmabl geben in »erfebiebener $inftcbt einen flnfloß,

v
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bemerft Brenj in bem Borwort ju bet toteren ©^tift. ©ie
©egner bet eoangelifchen Äircbe jubeln in bet TtuSfidht, baß

biefe inneren Bewegungen ihren SJuin jut golge Ijabcn wer;

ben; bie SJtitglieber felbfl wiffen nicht mehr, woran fte fich

ju galten haben. ©oll man beßhalb oerjweifeln, ober gar

in baS feinbliche Saget ftch flüchten, um bem eigenen Bürger*

friegc ju entrinnen? ©aS hieße bie göttliche Hinrichtung oer*

fernten, nach welcher auch Unfraut mit gutem SBeijen auf*

wachfe. ©et himmlifche -ftauSoater habe bieß wohl oorauS*

gefeiten, unb wiffe fowoht bie 3eit ber ßrnte, als bie 3werfe,
ju benen er auch baS Unfraut oerwenben f6nne. Hud) jur

3eit bet arianifchen Bewegungen habe eS ben tfnfcbein ge*

habt, fte bringen bet Äirche ben Untergang, unb boch, wie

herrlich habe ©oft ber ©ad&e beS GhriffenthumS ben ©ieg

oerlieben! ©en eigentlichen ©treitpunct ber Sulberifchett unb

ber ©chwetjer bejeidftnet Brenj in bet Ebhanblung felbf! fo:

©ie Hrfferen behaupten, ber 2BiHe ©otteS, fein SBoHen, fei

auch fein Äönnen; bie Sefcteren: ber SBUle (Sbriffi fönne nicht

übet feine (befchränfte) 9Jtacht binauSgeben; nun fönne ber

Seib nicht an oerfchiebenen SDrten fein, alfo fei eine ©egen*

wart Gbtiffi im Slbenbmabl unmöglich- @3 iff ber ©treit

beS fupranaturalifiifchen ^PrincipS mit bem rationalijlifchen.

©ie gewöhnlich«* BerjianbeSfategorien ffnben nadh Brenj

ihre 2lnwenbung nicht auf bie SRpfferien ber .fjeilSlebre, wab*
renb Bullinger unb feine gteunbe ihnen eine uneingefchrdnfte

2lnwenbung oinbiciren unb baher nicht SBorte genug ftnben

fönnen, bie Borjieltungöweife beS ©egnerS als eine oöllig

abfurbe ju bejetchnen. Brenj’S 2lrgumentationSweife ijl auch

hier, wie fonji, wefentlich tbeils «ine eregetifche, tbeilS eine

hijiorifdje, leitete in bem ©inne, als er bie 9?otl)wenbigfeit

ber gortbewegung ber im Äanon gegebenen Momente jum

fitthlichen Sehrbegriff aus ©teilen ber Bäter, burch bie ©e*

fchichte ber Sebtjheitigfeiten unb ber ßoncilien bet alten Äirche

nachweiSt. ©abei weiß er ^erfonen unb bie ©ache wohl ju

unterfd&eiben; nicht bie Äirchen, in welchen baS 3wingli’fche

©ogma gelehrt werbe, oerbamnte er, fonbern baS ©ogma
felbff; benn auch in jenen oermöge ©ott fich eine, wenn auch

25 +
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nut fleine ©emeinbe »on Sollen $u erhalten, bie ihre Änice

nicht »or bem ®aal beugen.

üttod) würben in ben folgenben Salden mehrere ©freit»

fdbriften swifeben S3renj unb tfnbrea auf bet einen, »ullinger

unb S5eja auf bet anbern ©eite gewecbfelt, jum großen 2eib»

wefen bet dürften, bie, wie bet 2anbgraf Philipp pon Reffen,

ftcb immer mit bem ÜBSunfcbe einer Söereinigung aller @»an=

gelifeben in unb außer ieutfcblanb trugen. Philipp fc^rteb

am 11. 2tpril 1563 S3uliingern, baß er feine unb 33renj’S

©driften mit Snterejfe gelefen, auch »tel ©uteö barin gefun»

ben höbe; aber fd&merjlicf) fei ibm ber $aber, in ben fie wi»

ber einanber entlaufen, unb wünfebe er »on ©ott, baß biefer

©treit in ©acben beS ÄbenbmablS »erglicben unb binselegt

würbe, unb fie bie ©ibgenoffen, bie oberlanbifcben Seutfcben,

fowie bie franjöfifcben unb engelldnbifcben jtird>en ficb mit

ben Äircbenbienern teutfeber Kation, bie ber fdcbftfcben Wltu

nung, ftcb Pergleidjen möchten. 25aS wäre ein SBerf, baS

mit feinem ©elbe fönnte bejafjlt werben.

9Bie wenig ttuSßcbt jur 33erwirflicbung biefeS SSBunfcbeS

oorbanben war, jeigte ber Fortgang 2lbenbmablS{lreiteS

fowobl iwifeben ben 2eutfcben unb ©cbweijern, al§ in ber

teutfdjen Äircbe felbjt. S3renj, ber fonjl fo »iel Haltung ge=

gen feine ©egner beweist, fpracb tn feiner lebten »oluminöfen

©treitfebrift gegen ©uüinger, ber: Recognitio doctriuae de

vera majestate Christi, 1564, ben ©afsauS: ber Steufet fuc^e

burd) ben Gal»iniSmuS nichts ©eringereS, als baS Reiben;

tbum, ben SalmubiSniuS unb ben 5ftubamebaniSmuS in bie

Äircbe einjufübren!

Snjwifcben f>atte in bet benachbarten $Pfalj eine 9te»

action ju ©unßen beS Galoin’fcben SebrbegriffS ffattgefunben.

Sljurfürft gftiebricb begünßigte, ungeachtet er mit $erjog Gb«5

fiopb unb bem Gburfürften 2fugu(l »on ©aebfen ju Kaum;
bürg (1561) bie unoerdnberte 2CugSburgifcbe Gonfeffion unters

febtieben batte, feit einiger Beit auffatlenb bie Gal»ini|len unb

ihre 2ebte. ©eit SKelancbtbon’S milben SJebenfen über bie

Äbenbmablölebre (Gnbe beS 3. 1559) febritt Gburjurft Triebs

rieb Pon einer SJeränberung jut anbern fort. 25ie Pon bem
£ofprebiger M. Sobann SZBilling »erfaßte Gonfeffion febiefte

'S
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ber ©hurfürfi bem <£>erjog ©hrijtoph, bet ©renj ju einem

©utadhten barüber aufforberte. ffirenj erflärt (12. ißai 1562):

er wünfdhe eon $erjen, ber ©hurfürfi wäre mit einem beffe*

ren $ofprebiger eerfehen; benn fo er alle *£>anblung ber

©d&rift feines geringen SSerjianbeS erwäge, fönne er nicht

anbetS erachten, benn baß berfelbe einer ber redeten »ierecfig»

ten 3winglianer fei, unb mochte ein folget ©freier wobt

ein ganjeS 2anb oetwirren. ©t fünne auch bie rechte 3*»ingli’:

fdje .Runft, benn er fei, wie man ju fagen pflege, ein ©eher

unb Slehmet zugleich; er fage: 8eib unb üSlut im Stachtmahl

feien nid^t nuda signa, unb hoch fefce er balb nachher <5f>ris

fium alfo in ben «fjimmel, baß fein 2eib unb £3lut im SJiadbt»

mahl nic^t wahrhaft unb wefentlich gegenwärtig fein fbnnen.

©r befenne, wir werben barin ber ©ubftanj beS JeibeS unb

JÖluteS ©hrifli theilhaftig, unb erfläre bodh, foldheö gefdhehe

nur burch ben ©tauben. 2Cud^ feine (S3renj’S) ©regefe über

baS ©oangelium SohanniS muffe herhaften, feine falfche SKei*

nung betätigen ju helfen, fo hoch funbbar, baff er eben an

jenem Sötte unb fo oft nachher wiber bie 3winglianer gefdjries

ben, gegen bie er »on Anfang beS ©treiteS je unb je im

gelbe gelegen.

Sörenj räth bem .jjerjoge <5hrtfloph, ba er »ermetfe, baß

ber ©hurfürfi ^Pfaljgraf feinem .fjofprebiger beijtimme, unb

für ben gatl, baß bie würtembergifchen Theologen gegen ihn

fchreiben, feinen Theologen gleichfalls bie gebet folgen laffen

wolle, lieber bem ©hurfürflen feine Antwort ju geben, bamit

feine Uneinigfeit jwt'fchen beiben gürflen entflehe.

3n bem ©oncept beS flntwortfchreibenS ©hrifloph’S, baS

aber nicht abgefchicft würbe, bemerft ber «£>erjog: er habe,

nachbem er bie ©dhrift beS pfäljifd&en $ofprebigerS fleißig

gelefen, nicht anberS erfunben, benn baß berfelbe mit bet

3wingli’fdhen ?eßre ganj behaftet. 2>ieweil er biefe für einen

befchwerlichen, fchäblichen Srrthum erfenne, bitte er ben All;

mastigen, baß et bie ganje chrifUid&e Äirdhe oor foldhem 3rr:

thume gnäbigiich behüten mbge u. f. w.

fluch ben (heibelbergifchen) ÄatechiSmuS, welchen ©hur:

fürft gtiebrich burch 3adhariaS UrftnuS auSarbeiten ließ unb

ber an bie ©teile ber ÄatechiSmen »on Jörenj unb Shither tn
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bet fPfalj treten foltte, fcf)icfte et 1563 an £er$og (itjriflopt),

„ft* barin p erfehen". 2)ie pr Prüfung beS -Katechismus

auf ben 30. ©eptember nach Sebenhaufen berufene SJerfamms

lung bon SStjeoIogen
,

beßehenb auS bem 2fbt (Sberharb bon

Sebenhaufen, Srenj, tfnbreä, #eerbranb, £>ietrich ©chnepf,

Ghrißoph Sieber, SobocuS ßteoboluS unb Saltßafar Siben=

bach, berichtet an $erpg (Shrtßoph: fte fjalte für baS ©era*

tbenfte, wenn bie dürften beS tfugSburgifdjen SefenntniffeS

butch eine flattlidbe ©efanbtfdbaft ober auf einem gürßentage

ben ßhurfürßen erfuchen, bom 3«>tngli’fc^cn Srrtbume abps

fleben. ©ine ©pnobe ber beiberfeitigen Theologen galten fte

in biete SBege für bebenflich, bauptfäcblich beßhalb, weit ße,

bie ihrer ©onfeffion unb Se^re geroig feien, als Partei unb

-Kläger pgleidb auftreten müßten, unb, mäbrenb bie ©ache

alle 2lugSburgifchen ßonfefßonSbermanbten angebe, ber Un=

glimpf bocb allein auf bie SBürtemberger fiele; eine allgemeine

©pnobe mürbe aber rebus sic stantibus inter principes et

theologos fdbwerlicb p betfammeln fein. JRübmen ftch ja bocb

bie 3mingtianer, 9>f)ilW SRetancbtbon feliger ©ebäcbtniß fei

ihrer Meinung gemefen, unb fo fei p beforgen, etliche flehen

ßuthero bei, Tlnbere aber bertbeibigen ^hitiplpum. ©oldbe

Spaltungen mürben baS Übel noch arger machen. £abe man

burcb eine ©efanbtfdbaft an ©hutfürß griebricb bon ber ©e;

ftnnung ber dürften ftch bergemiffert, bann fönne man eher

an eine ©pnobe benfen unb communem causam communi

opera hanbeln.

®a§ pgefdßcfte Such (ben ÄatechiSmuS) haben fte, fo

biel eS in ber furjen 3eit möglich, gelefen unb mit gleiß er*

mögen. £>ie historica, beten ße nicht allerbingS SSBiffen ha=

ben, laffen ße in ihrem SBerth beruhen; außerbem haben ße

aber auch allegorica gefunben, beren leiber biele ungereimt,

unb allerlei allegationes dictorum sacrae scripturae, bie auch

bielmal impertinentes ftnb. 2Cllerbirtgö ßnben fidb einige

©dbmenffelb’fdbe Srrthümer barin, jeboch fei baS Such nicht

fo michtig p achten, baß eö al$ ein ©chmenffelb’ßheö SBerf

ber fönigt. 9Kajeßat pgef^icft merben follte. 9Ran fönne

auch ba6 Such im ®rucf nodh emenbiren, bamit e§ unter

f. SJtajeßät 9>ribilegio ohne Stachtheit auSgebreitet merben fönne.
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£>te Imuptfache, über welche fidj bie SBerfammlung nicht

auSjufpred&en beburfte, mar bet 3wingli’fche Srrthum, mit

bem auch ber ÄatechiSmuS behaftet war. 2Me Ijetbclberger

SEheologen fdumten nicht, auf baS S3ebenfen ber 2Bürtember=

ger ju antworten, unb jwar griffen jene, wie Srenj in einem

Schreiben an £erjog Gtjriflopf) ffch auSbrücft, biefetben fo

fchntahtich unb unffhulbig an, baß biefe ffch eher beS ^im=

metSfallS oerfehen hatten. Obgleich Sörenj in feinem unb

feinet Gollegen Stamen etftdrt, ffe wiffen an ihrem SJebenfen

StichtS ju anbern, fo waren fte boch nicht entgegen, baß baff

felbe auch anbern Stdnben tlugSburgiffher Gonfefffon unb

ihren Sheologen jugeffhicft werbe. 2)en 83orwurf beS Gutys

chianiSmuS, ber ben 2öürtembergern gemacht warb, fowie ber

Hinneigung jur Schwenffelb’ffhen SSergottung beS gleifcf>eS,

weist 33ren$ auf biefe "Kxt jurücf: GutpcheS habe gelehrt:

baß in Ghrijto nicht jwei, fonbern eine Statur, wdheenb fte

lehren: in Gfftiffo feien jwei unterfchiebene Staturen, oon

benen in Gwigfeit feine in bie anbere oerwanbelt werbe.

Scbwenffelb lehre: GhriftuS fei in feiner .£jerrlich?«it feine

Greatur mehr; fte: bie Sßenffhheit Ghrifti, nachbem ffe eim=

mal eine Greatur geworben, bleibe auch ewiglich eine. GS

nehme fte fehr SBunber, baß man ihnen Schwenffelb’S 3rr*

thum auftrechen wolle, ba boch ©«hwenffelb wibet Stiemanb

giftiger gewefen, als gegen fte. SBaS bie anberen Äefcereien

betreffe, welcher ber ©egentheil ffe bejüchtigen wolle, fo h»fj

fen fte, wenn bie Sache ju orbentlicher tlubienj fommen

follte, werben bie ©egner ffe feines 3rrthumS überfuhren

fonnen.

ÄIS enblich nach bem S3effhluß ber am 9. £>ctober 1563

ju Gttlingen oerfammelten gürjten, ^faljgraf Sßolfgang oon

3weibrücfen, .f>erjog Ghriffoph unb ÜJlarfgraf Äarl oon iöa=

ben, burch eine ©efanbtffhaft bem Ghurfürffen oon ber 9>falj

ein freunblicheS chrifilicheS ©efprdch oorgefchlagen warb, bei

welchem in ber gürften ©egenwart ber -fjanbel oom heilte

gen Äbenbmahl frieblich berathen werben follte, war jwar

ber Ghurfürff, im ©ewußtfein feiner reblich erworbenen

Überzeugung unb „weil er mit ben unruhigen Äipfen ber

Theologen Stifts ju thun ^abcn wolle", tlnfangS nicht baju
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geneigt; fpdter jeboch oerntochte ihn baju Herjog ©hriffoph,

nac^bem er fid) perfönlich mit ihm barüber ju HillSbad) be;

fprochcn. Snt Ätofter SRaulbrontt famen baher im Tlptil

1564 bie beiben gürflen mit itjren Sidthen unb Sheologen ju;

fammen. SJiit bem ©hurfürften famen unter Änbern Dr. ©os
quin, ^rebiger ju Heibelberg, £)leoian unb UrftnuS, beibe

Hauptoerfaffer beS Äatcd&iSmuS; mit ©hriftoph tropft ©renj,

Äanjler Tfnbred, ©chnepf unb ber Hofprebiger äöaltfjafar

©ibembad). ßucaS SDftanber führte würtembergifcher ©eit§

baS $)rotofoll. 35ie ©erljanblung bauerte oom 10. bis 15.

Tfpril. 2Bdi>renb ber erficti oier Sage warb blofj über bie

SRajejidt beS SDfenfdjen ©hrifiuS unb bie ©egenwart beS Sei:

beS <5f>rifli im fjetl. 2fbenbmahl gerebet. 25ie 9>faljer wurs

ben, nach ©renj’S ©ericht, bei ber ©erbanblung über bie

grage: ob ©hrijtuS, ber SRenfch, feine göttliche SJtajeftdt fd>on

bei feiner ©eburt, ober erfl nach feiner Himmelfahrt anges

nommen, unb ob man fügen tonne, bafj er auch »och feiner

menfehlichen 9?atur überall gegenwärtig fei, etwas in bie ©nge

getrieben burch bie golgerung, baf nach ihrer ©otfiellung

©hriffuS erfl nach feinet Tluferfiehung wäre ©ott geworben,

weil er ihrem gürgeben nach bie SERajefidt im ©tanbe ber

©rniebrigung noch nicht gehabt. 2>em weiteren Shema, ber

ffiebeutung ber ©infefsungSworte, würbe faum noch ein t>aU

ber Sag gewibmet. 9Ran eilte, bie ^Protofolle richtig ju flel=

len unb ging, nachbem man fte Bereinigt unb bie gleichlau=

tenben ©rempiare beiberfeitS unterfchrieben h«Oe, auS einan;

ber. ©renj nahm an ber 25iSputation weniger unmittelbaren

Tfntheil, als man erwarten follte; Ttnbred führte unter ben

SBürtembergern baS SEBort. 2HS fie am 17. 2(pril einen „©es

fchluf beiber fireitigen Tfrtifel" bem ©egentheil oorlegten unb

ben SZBunfch auSbrücften, berfelbe mochte bem ^rotofoll infe=

rirt werben, fchlug man es ihnen ab unb warf ihnen nach=

her oor: fte feien gar übel beflanben unb ber d?erjog werbe

nun bem ©egentheil geneigter fein, benn juoor. ©renj oers

faßte nun einen ausführlichen ©ericht über ben ©erlauf beö

©cfprachS, ber mit einem TluSjug auS bem 9)rotofoll alSbalb

im ©ruef erfchien. ©r wirft batin ben ©egnern toor, baß

fte, ftatt mit ©rünben auS ber ©chrift ftu flreiten, ftch oors
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nehmlich auf ftugufitin berufen unb ju einer 3ett abgebrochen

hatten, wo noch btc wefentlichften Argumente ju erlebigen

gewefen wdren. 2luS ben SSerhanblungen fiber baS 2£benb;

mahl heben mir aus, baß bie SGBfirtemberger jtch befonberS

auf bie im SBefentlichen fibereinftimmenben Berichte bei 9J?af;

thduS, 9)tarcuS, SucaS unb fPauluS beriefen. 9ladh bem ein;

fachen SBortoerftanb muffe man bie 2tbficht d^rifti annehmen,

ben ©enießenben feinen Selb unb fein äßlut als etwas ©egen;

wdrtigeS mitjutheilen. ©em ©inwurf ber ©egner: ber Seib

©hrifli fei rdumlich im $immel, hielt man entgegen: baS

förbere mehr bie wirfliehe ©egenwart, als eS fte hinbete,

©enn bie ©rhöhung in ben -fjimmel unb baS Sifcen jur

Siebten ©otteS, baS fo biel fei, als bie göttliche TOmddjtig;

feit, hohe eben bie ©egenwart im 2£benbmaf)l jur §olge.

2lber ijl nicht bann auch b«r Seib ©hrijii in allem S3rot?

9lein, nur ju biefem SJrot im Äbenbmabl hat ©htifiuS ge;

fagt: bieß ift mein Seib. ©ie Unwfirbigfeit ber ©enießenben

aber fönne ber SBahrheit beS göttlichen SßortS nichts beneh*

men, baher genießen S3eibe, ©ute unb 33öfe, ben wirflichen

fieib ©brifli, nicht als ob bie ©ubflanj beffelben mit ben

3dhnen jetbiffen werbe, fonbern eS flnbe jwifchen S3rot unb

SBetn einerfeitS unb bem Seib unb S3lut ©brifti eine facta;

mentliche ^Bereinigung jlatt.

2üaS baS ©erficht anlange, baß ^erjog ©htifiopb unb

feine Stdthe burch baS ©efpraef) ber Sehre beS ©egentheilS

geneigter geworben feien, fo habe et unb 2lnbere »ielmebt baS

©egentheil wahrgenommen; ffe feien gerabe burch bie©rfinbe,

welche bie ©egner »orgebrad&t, in ber reinen lutherifchen Sehre

um fo mehr, befidrft worben unb haben ben erfchrecflichen

Srrthum um fo beutlicher erfannt, ber hinter biefer lofen

Sehre fteefe, welche aus bem .fjetrn unb SJtenfchen ©hrifio

einen unmdcf)tigen -Biann mache. SBirflich hatte auch 'fjerjog

©hriftopb bem ©hurffirflen »or feinem Abgänge »on Bfaul;

bronn bie benEwfirbige ©tfldrung jugefefneft: 0fa<h feiner

liberjeugung fei in ©htifto bie ©ottheit mit ber Bfenfchheit

alfo bereinigt, baß bie indwigfeit nit bon einanber gefonbert

werbe. 2llfo fei ber |>err ©beiffuS in feinem Bachtmabl mit

feinem Seib gegenwdrtig. ©ie geifiliche Bt'eßung fönne ein
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394 @treft mit beit pfdljec Sinologen.

3eber ju allen Seiten haben; aber bie leibliche allein, wenn
beS |>errn Sßachtmahl gebalten werbe nach feiner ©infefcung.

9iebme man nicht an, baß ber erlebte @hrißuS 2CQe6 auf

erben mit feiner ©ottheit gegenwdrtiglicb regiere, fo verliere

man ibn bergeßalt, baß man ibn Weber im Nachtmahl, noch

fonfien fyabt, ober bebalte.

©ein eigenes ©dbweigen, baS bie ©egner als einen 83e=

weis feines UnoermbgenS auSfcbreien, ihnen etwas triftiges

entgegenjubalten, erfldrt Srenj als golge ihrer Söerabrebung,

baß nur Griner teben folle, bem bie 2Cnbern jeboch »oQfommen
beigepflichtet, wenigßenS nicht wiberfprochen haben.

Hucf> jefct nodh blieb ber ßanbgraf Philipp »on Reffen

ber einjige unter ben gürßen, ber jwifchen ben beiben, burch

bie 2lbenbmahlSlehre getrennten Sheilen ju »ermitteln unb

;um grieben ju rathen bemüht war. Stachbem er fdhon am
2. Suni beiben gürßen, bem £erjog @brißoph fowohl, als bem

(Shurfürßen eon ber ^falj, gefchrieben, bie beiberfeitigen Sheo^

logen laufen nach feiner Änficht ju weit aus, fdjreibt er am
15. Suni bem dhurfürßen griebrich, ber ihm baS 9>rotofoll »om

©efprach ju SOtaulbronn gefchidt: „Uns beucht, baS S3eße fei,

baß nicht viel gegrubelt werbe »on ber 9>erfon dhrijii unb

man lajfe eS einfältig babei bleiben, baß er wahret ©ott unb

9)Zenfch in einet 9)erfon fei, unb ginge mit ber 25iSputation

nicht fo tief, alfo auch mit bem 9?acf)tmahl beS £errn. 2)enn

bieß iß ein bbfet 3anf, unb iß ein 3anf, wie bie tdgliche Qr;

fahrung jeigt, fonberlich in biefer fo hochwichtigen ©ad&e, ju

nichts gut. 2Bir wollen ©ott bitten unb hoffen, ©oft ber

^>err werbe mit ber 3«it ein fUJlittel fd>iden, auf baß ber

3anf unb Xrgerniß aufgehoben werbe/'

SBenn |)erjog ©hrißoph jurüdbachte an ben Sag ju

©peper, ba ber dhurfürß »on ber 9)falj, wie £erjog Sohann
griebridf> »on ©achfen ihm in bie .fpanb jugefagt, jur ©rhals

tung ber 2CugSburgifd&en donfefßon unb ihrer urfprünglidjen

Feinheit mit einanber vereinigt §u bleiben, fo fonnte eS ihm

nicht anberS, als fernerjhaft fein, »on biefen beiben gürßen

ftch nun »erlaffen ju fehen ;
benn er tytlt befonberS große

2>inge auf ben $Pfaljgtafen ßhurfürßen unb nannte ihn im*

mer feinen vertrauten greunb, ©ruber unb ©eeatter. 25arum
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wollte et au# jefct no# ni#t äße Hoffnung f#winben laffen,

if>n wieber naher Ijerjujubringen, oornebmli# mit £ülfe Äö=

ntg6 SRarimilian, ber f#ott feit $wei fahren bamit umging,

unter ben ©tdnben ber 2lug8burgif#en 6onfeffton, befonberö

6burfa#fen, Reffen, SÖürtemberg, eine engere Bereinigung

gegen baS Einbringen ber 6alein’f#en 8ct>re ju errieten*).

SRarimilian, ber am 25. Suli 1564 ben Äaifertbron be;

flieg, batte bisher eine aufri#tige Steigung jur eoangelif#en

2ef)re gejeigt. ©ein »ertrauter S3riefwe#fel mit «ßerjog 6b« 5

flopb/ feen er auch na# feinet 3#«>nbefieigung fortfefcte, gibt

baoon baö unjweibeutigfle 3«ugniß. 2luf bem erjten 9iei#6;

tage, ben er auf ben Setober 1565 na# tlugSburg auöf#rieb,

folfte bor Mem jur ©pta#e fommen: wie bie #riflli#e S?e=

ligion ju ri#tigerem Berffanb (Sinoerffdnbniß) ju bringen

unb ben einreißenben, »erfübrerif#en ©eefen oorjubeugen fei.

«£>er$og 6brijtopb batte ft# über biefen $uncf, bie Uneinigfeit

unter ben 2fug$burgif#en 6onfefftonSoerwanbten, ein ©eben*

fen con S3renj ftellen laffen, in wel#em biefer fagt: 25a ber

r6mif#e dCbnig bur# ben ffiSiflen be§ 3(ßmd#tigen nun in

biefe Roheit unb tluctoritdt gefegt worben, fo m6#te er, waS
bisher feinem ber gürften m6gli# gewefett, ba fte entweber

aB Äldger ober Öeflagte, unb ihre Geologen für parteiif#

gebalten worben, aB ber Unf>arteiif#e, ber an fol#er Unei*

nigfeit bisher großes SRißfaßen getragen, unternehmen unb
auSfübren, um fo mehr, ba beibe Parteien ein #riftli#e§

83ertrauen ju ihm bitten. 25er ©treit mit ben fd#ftf#en
2#eologen fei in ber £bat mehr ein perfünli#er, aB ©a#i
flreit (t)Om Adiaphorismo, Majorismo unb Synergismo)

;
bie

anbere 3wietra#t aber, in 2fbfi#t auf bie 3wingli’f#e ?ebre,

wel#e au# bei ben ©tdnben bet 2tug§burgif#en ßonfeffton

einreiße, fei fein bloßer 2Öort=, fonbern ein SEbab unb ®runb^
janf, ber ni#t bloß bie (Belehrten auf ber ©#ule aflein,

fonbern au# bie Äir#e unb ben gemeinen 2Rann berühre,

inbem bie 3winglianer bafür halten, 6t>rifhB fei aßein mit
feinem g6ttli#en, unb ni#t mit feinem menf#li#en Sßefen

im Xbenbmabl gegenwdrtig, fonbern mit feinem feibe fo fern,

*) Stifter, -fKrjog <3TjriflopJ> ,
436 f.
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als ber fjimmel »on ber ©rbe. ®iefe ©ecte fei bie allerbe*

fdbwerlichjle, fo fid) je jugetragen. £)a möchte nun bie fönigl.

ÜJtajeflat, um folgern ‘Ürgerniß ju begegnen, eine reine, lau;

tere ©rfiarung biefcS 2lrtifelS »om ttbenbmabl beS .£>errn bes

greifen laffen, unb foIcf>en ©fdnbett, welche feitber beS 3min=

glianiSmuS »erbacf)t gewefen, »orlegen, bamit ffe gut runb fit!)

barüber erflaren. Unb wenn fte bann wtber Bermutben ftch

nicht wollten weifen laffen, fo möchte bann bie fönigl. SDtajes

ffdt mit 3utb»n unb Ratb ber anbern ©burfürßen unb gür=

fien SCugSburgifcber ©onfefft'on bebaut fein, ob unb welcher

©eßalt ein Colloquium beßbalb angejtellt werben folle.

SBcil aber biefer 3wingli’fcf)e 3anf fein bloßer SEBortjanf

fei, ber mit bloßen SBorten ober einer forma loquendi »er*

glichen werben fönne (ba er auf einer unleiblichen Berfebrung beS

«£)auptartifelS beS cf>rifllicf>en ©laubenS: Verbum caro factum

est, asceudit in coelum., sedet ad dextram patris, beruhe),

fo muffe, wenn eine befidnbige Bereinigung ju ©tanbe font;

men folle, bie 3«>ingliTc^c Meinung betn regten cbrifilichen

Berftanbe weiten unb fiel) in ben ©ebotfam göttlichen SBortS

unb beffelben rechten ©tflarungen ergeben. gallS fte ftch

(waS ©ott gndbig »erbäten wolle) wiberwdrtig erflaren wür^

ben, fo mödbte fönigl. SJtajeftät fte nochmals gndbig erinnern

laffen, baß ihre Meinung ber 2lugSburgifd)en ©onfefft'on, bar;

auf allein ber ReligionSfrieben gebaut, entgegen, mit anges

bängtem ©egebren, fie wollen in ^Betrachtung ib^cr jeitlichen

unb ewigen ©efabr ftch eines ©efferen bebenfen unb biefer

einigen £>»ittion halben bon ben anbern ©tdnben ÄugSburgü

fcher ©onfefft'on fich nidbt abfonbern.

211S -föerjog <5f>riflopf) auf betn Reichstage barauf brang

:

man muffe ftch »on bem ©burfürffen »on ber $falj trennen,

wenn er bem 6al»iniSmttS nidbt entfage, ba ber 2Bal>rf>eit

unb bem ©efefc alles tfnbere naebfieben muffe, ba erfldrte

biefer: „in ®ewiffenS= unb ©laubenSfachen erfenne er nur

©inen ^>errn, ben, bet ihn erfchaffen. 25ie SlugSburgifcbe

©onfefft'on habe er unterfdjtieben unb werbe auch babei blei=

ben, ba fie in ©otteS SGBort gegrunbet fei. tfber auch fein

ÄatedbiSmuS fei mit ©rünben ber heil. Schrift bewaffnet;

wolle ihn ©iner auS ©otteS SGBort eines ©effern berichten,
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fo folle et auftreten; bie 33ibel märe ba. 25robe man ihm

mit ©recution, nun, fo getröjie et fid) bet Zerbeißung beö

©rlöfcrS, baß 2(lleS, maS er um feincö Ramenö millen oer=

liercn mürbe, ihm in jener SBelt hundertfältig erflattet mer>

ben folle." SBorauf Riemanb etmaö ermieberte, als bcr 33U

fd>of oon Augsburg, ber fid) barüber oernommen, baß in ber

achtjigflen grage beS beibelbergcr ÄatcchiSmuS bie SJlcffe eine

abfcbeulid)e Äe^crci gefdmltcn merbc, mdbrcnb ©burfürff 2lu*

guji non ©achfen bem 6t>urfürftcn ^faljgrafen auf bie 2lchfel

geftopft, mit ben SEBorten: gri^c
,
bu biß frommer, benn mir

‘ittle ! 2(uf 6l>urfac^fenö Zermittelung namentlich gefc^af) eS,

baß man fid) ju ber mÜbercn ©rfldrung oereinigte: ba ber

<5t)urfürfl oon ber ?>fal$ namentlich in bem |>auptartifel oon

ber Rechtfertigung bem mähren Zerftanb ber Äugöburger ©ons

feffion anhängig fei, unb allein ben 2lrtifel uom Rachtmahl

nirf)t ganj gleichförmig balte, jeboch fich erboten habe, in einer

orbentlichen 3ufammenfunft fich burch ©otteö 2Bort meifen

ju laffen, fo molle man jefct bebacht fein, fich barüber mit

ihm ju ocrgleichen. 25er Äaifer bürfe gemiß fein, baß jTe

feiner ©ecte in ihren Äirchen Raum geben, hingegen fei auch

ihr SEBille nicht, ben ©burfürßen ober 2lnbere, fo in etlichen

tfrtifeln mit ihnen ßreitig, in ©efabr ju fefcen. 25a ber Äais

fer fich bamit nicht jufrieben geben mollte, hielt man ihm

entgegen, baß, menti auch einzelne ^Prebigcr unb ©chriftßeller

fich caloinifdh äußern, bocf) bie meit größere Mehrheit ber

(Shriften fid) allein an bie SBorte ©brißi halten, ohne oon

jenen bunflen Zorßellungen Äenntniß ju nehmen
; biefen bürfe

man um jener miücn nicht ©emalt antbun burch eine ©ene*

ralsßonbemnation.

25ie lebten ©rünbe finb biefelbigen, melche Srcn§ ju

berfelben 3eit jum 33eßen ber Reformirten in granfreich gel s

tcnb gemacht, morauS ju folgern fein möchte, baß fich auch

fein ©ifet gegen bie pfdljet Theologen mieber bereite etmaS

gelegt haben mag*). 2ludj $erjog ©brißopb tfintmte biefer

milberen 2lnfid)t jefct bei, unb fo marb bie Spaltung unb

2luSfchlteßung, bie gebroht hatte, glücflich oermieben. 25ie

*) §)fißer, d. a. £>. 446.
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gürffen ndherten ftd& mieber einanber unb festen einen Sag
nach ©rfurt, um baö ©eitere in ber ©ad&e »erhanbeln.

©ad mir im Äötötjerigen fd&on mieberbolt ju bemerfen

83eranlaffung fanben, baß nicht leidet ein tfbfchnitt ber ©e*

fcbic^tc ber chrifflichen Sehre reicher an .Kämpfen unb ©egen*

fdfcen mar, nicht leidet eine anbere Partie aber auch härtere

unb ungerechtere Urtheile über fich ergehen laffen mußte, alö

bie ©efchichte ber ©treitigfeiten im DeformationSjeitalter, ba§

bejidtigt fidh un§ in bcfonberem SRaaße burch bie ©efchichte

ber Sebrffreitigfeiten, melche in ©achfen jum &heil noch jn

Sutfjer’Ö Sehweiten, größtenteils aber balb nach feinem iobe
begannen unb fafi ein halbes Sahrhunbert lang ftch fortjo*

gen. ©S ftnb bieß namentlidh bie ©treitigfeiten über bie fort*

bauernbe ©ültigfeit beS ©efefceS (antinomiffifche), bie

©treitigfeiten über bie an ftch gleichgültigen ©eremonien,

melche auS bem Interim in bie neue Äirchenagenbe aufge*

nommen mürben (abiapforiffifche), über bie Dothmen*

bigfeit ber guten ©erfe unb über bie gafjigfeit beS menfeh*

liehen ©illenS, jur Aneignung ber göttlichen ©nabe mitju*

mirfen (majoriffifche unb fpnergijlifche ©treitigfeiten).

©ollte man biefe ©treitigfeiten bloß von bem ©igenfinn unb

ber Sfedhthnberei jener ©injelnen ableiten, bie fich ntit mehr

ober meniger ©nergie für bie eine ober anbere 2Cnficf)t erflar*

ten, fo hieße bieß bie nothmenbige SJemegung verfennen,

melche in einer Bett ber ©ntmicfelung unb gortbilbung, mie

bie ber Deformation mar, gerabc ber fraftigffen ©eiffer fich

bemächtigt unb fte nöthigt, ber gemonnenen Überjeugung

einen mögliche befiimmten ÄuSbrucf ju geben, ©rgießen fich

SDand&e in bittere .Klagen, baß burd) jene vielfachen $anbel

bie ©inheit ber neugegrünbeten .Kirche frühzeitig jerriffen unb

ber ruhige gortgang beS noch in feiner erffen jarten ©nt*

micfelung begriffenen ©erfeS geffört morben fei, fo muß man
jmar jugeben, baß ein ruhiger, frieblicher gortgang beS inne*

ren unb dußeren SebenS ber Äirche ein ungleich freubigereS

S3ilb gemdhren mürbe, im ©efen ber ©ahrheit aber eS liegt,

baß fte nicht um jeben 9)rei§, unb mdre eS auch ber beS

griebenS, erfauft merben barf.

©ir haben fdbon bei ber erffen S3erh«nblung über bie

Google



©treitigfcCten mit ben fad>ftfd>«n S^eotogen. 399

8ct>rc »om 2lbenbmahl gefehen *), baf? ftch bet Streit jwifchett

©tenj unb feinen ßollegen in Schwaben einerfeitS, «nb ben

©thwetjern 3mingli unb SfolampabiuS anbererfeitS um bie

(Bettung beS innerjfen 9>rincipS beS ^ProtejfantiSmuS, bie allein

nige 2(uctoritdt ber heiligen Schrift gegenüber ben fubjecti»en

SJejlimmungen ber menfchlichen SJernunft, unb mit 3tu§ft^lie;

fiung beS eigenen 83erbienffeS um bie 2tnerfennung ber allein

»on bem löerbienft ßbrijit abhdngenben Rechtfertigung unb

SBefeligung beS 9Renfd>en bret)e. SMefelbe ©rfcheinung bietet

ftd& un§ bei ben oben genannten noch tiefer in ben ©ntwicfe=

lungSgang beS 9>rotejlantiSmuS eingteifenben ©treitigfeiten

bar, »on welchen bie einen, wie bie bieher ju rechnenben

IDftanber’fhcn v£>dnbel, ben eigentlichen Äern unb SJtittelpunct

ber eoangelifchen 8ef>re, bie anbern baS ^rincip berühren, auS

welchem bie fiebre ftch folgerecht entwidfelt.

SfBenn 3lgricola gegen bie gorberimg ber cburfdchftfchcn

33ifttationSotbnung, bafj ber iprebiger auch ben gehörigen

brauch »on bem ©efefc bei ber 9)rebigt ber Sufie machen unb

nicht bloß burd) bie eoangelifche 83erfünbtgung , fonbern auch

burch bie Erregung bet furcht »ot bem gerechten ©ott unb

»or bem ©chreden beS ©efefceS auf bie ©ünber wirfen foUe,

mit ber ^Behauptung auftrat: ®ie wahre S3ujje fomme nur

auS bem @»angelium, baS ©efefc hohe babei Rid>tS ju fchafs

fen, fo trieb er baS proteflantifdje $tincip ber Freiheit »on

gefefclichet 2Berfheiligfeit, wie fie im ?)apj}thum fanctionirt

war, auf bie ©pifce. 2fuS ber mittleren Seit biefeS ©treiteS,

ber $u brei »erfchiebenen Skalen ftch regte, haben wir eine

gelegentliche polemifdhe ftufjerung »on SBtenj gegen tfgricola

bei ber ©efchid&te beS ©ofcentagS $u Urach (©• 61) fennen

gelernt.

Ungleich naher berührten baS innerfte SSBefen beS 9)ro=

tejlantiSmuS bie ©treitigfeiten, bie ftch' »on ber 3eit beS Sn=
terimS he* batiren. 5Re(anchthon namentlich würbe »on ffreng

lutherifchen Theologen, wie glaciuS, befchulbigt, in bem leip=

jiger Snterim ben Äatholifen $u »iele 3uäeftönbnifie gemacht

ju haben. tfbiaphora nannte man biejentgen liturgifhen

*) I. SJanb, ©. 152.
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fiatten, »on benen bie SBittenberger glaubten, baß fte ber

£ef)te unbefc$abet aui ber alten .Kirche herübergenommen

werben binnen, wogegen biefe Slachgiebigfeit Anbern ali eine

ßurücfführung ju bem burdj bie {Reformation überwunbenen

Aberglauben erfchien unb eon ihnen aufi #eftigffe befdmpft

würbe.

Auä berfelben ffieforgniß, baß bem ^apflfhum ju eiet

natbgegeben werbe, entflanben bie bciben ©treitigfeiten über

bai 83erhdltniß ber guten SBerfe jur ©eligfeit unb über bie

SRitwirfung bei SRenfdjen ju feiner ffiefferung unb ffiegnabis

gung. ©egen SRajor, ber bie Slotfnoenbigfeit ber guten

SBerfe behauptete, trat Amiborf mit bem ertremen ©ah auf:

biefelben feien jur ©eligfeit fc^ablich
5

gegen ^>fefftnger unb

©trigel, bie mit SRelanchthon eine SRitwirfung bei SRen*

fdhen, wenigjteni eine gdhigfeit, bet ihn umfchaffenben ©nabe
entgegenjufommen, behaupteten, oertheibigte gfaciui ben ©ah

:

baß ber SRenfch bieß wegen feiner gdn$lidien SSerberbfheit

nicht oermöge, ja, baß bie ©rbfünbe bie ©ubflanj bei SRen*

f<$en auimache.

3n ber lehferen ©treitfache, bie in 3ena ©trigel’i unb

#ugefi Abfehung unb gejlungijtrafe jur golge halte/ würbe

auth S3ren$’i {Rath eingeholt. 6r gab am Anfang bei 3abrei

1561 ein ffiebenfen über bie ©onfefjion ©trigel’i in Sena,

worin er Allei barin für beutlich unb fdhriffmdßig erfldrte,

außer baß 55ai, wai ©trigel oon bem SBiberjlreben ober SBeU

jtimmen bei SBiHeni behauptete, ali noch einer genaueren ©t*

lauterung bebürftig erfldrte. 25er natürliche S3erßanb unb

SGBiße heiße in ber ©chrift gleifch, unb biefei müffe in ber

SBiebergeburt unterbrücft, getöbtet unb ein neuer SRenfch,

ein neuer {ßerftanb unb SBille burch ben heiligen ©eifl ge*

fchaffen werben. ©0 lang ber alte SRenfch lebe unb in feiner

Kraft beharre, behalte er bie geinbfchaft wiber ©ott unb wi*

berjlrebe bem heil. ©eifl. SSon bem SBiUen bei neuen SRen;

fchen aber fönne man fagen, er cooperire. 25aß bie beiben

genannten jenaet Theologen, nachbem fie fünf SRonate auf

©rimmenflein gefeffen, wieber in greiheit gefeht würben, war

mit ein SBerf bei #erjogi ©hrifloph, ber fi<h angelegentlich

für fie eerwanbte.
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3m Sftoöcmber beffelben SahreS äußerte ftcf» 33ren$ aus

ST*eran(affung ber Klagen ber jenaer Geologen über bie wür;

temberger in einem Schreiben, baS er im Flamen $erjog

Kbtiffoph’S an ben @f)urfürfien Sohann griebrich twn ©adfffen

richtete, über bie fdmmtlichen theologifchen ©treitigfeiten.

33renj laßt ben «fjerjog in biefem Sriefe üom 21. ÜJioüem*

ber*) juerjt feine ä3efümmernif} barüber auSfprechen, bafj

„eben unter ben ©tdnben, bie ftd> ber deuten, magren JRelis

gion wiber bie Sdfterung beS §>apffthumS einhellig berühmef,

ein fold&er bcfchwerlicher, ärgerlicher 3wiefpalt biefer ©effalt

entfianben, bafj baburch ben SSiberfachern ber regten göttli*

d>en Sehre augenfeheintidh Urfadje gegeben unb bie |janb ge*

boten werbe, ihre böfe, faule ©ach om atlerfürnebmffen ju

betonen unb ju öertheibtgen." @r wolle ihm fchwdgerlidj

unb brüberlich fein ©utachten in ber ©ache mittheilen. 2)er

Shuitfürff werbe ftch erinnern, nachbem su granffurt bie weit*

liehen dürften unb ßhurfürjlen ftcf> jur 2lug§burgtfchen Kon=

feffion befannt unb »erorbnet, baß chrt’filiche KonoenfuS foHen

gehalten werben, um über einzelne 3rrtf)ümer ju entfeheiben,

haben ftch bie fddhftfchen Theologen bagegengefefet unb gegen

bie 2(ugSburgifchen KonfefjtonSoerwanbten befchwerli^e ©chrif*

ten auSgebreitet, in welchen auch «/ h« |>erjog, neben weil.

9>faljgraf £>tt Heinrich Khutfürfi als gottlos auSgerufen unb

fdEjmahlich angegriffen worben fei, als waren fte nicht wüx-

big, bafj chriffliche ©tdnbe mit ihnen ein Kolloquium ober

Sonoent Ratten mochten. „Senn wiewohl wir in unferer an*

gehenben Regierung etwas eon bem leibigen Snterim an etlv

chen £>rten unferS SanbeS (baran weber unfer >£err 83ater

felig, noch mir ©chulb getragen, wie wir im gfall ber 9?ofh

fldrlich erweifen !6nnen) befunben hoben, fo ijt boch olSbalb

unfer hoffet gleifj gewefen, baffelbe unfreS SScrmögenS im

ganjen Sanb abjufchaffen ,
wie auch baS SBerf an ihm felbS

(bem 2lllmdchtigen fei Sob unb ®anf) öffentlich bezeuget.

2ludh bei ber 33erfammlung ber dürften ju Naumburg, w*
man bafür gehalten, bie 2fugSburgif^e Konfeffton ju unters

fchreiben, hohen bie fddjftfchen Theologen abermals 35ie, fo

*) 25a« Soncept im f. ©taafSanhioe ift »on SBrenj’e £anb.

II. 26
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unterförieben, fchmdbtich unb läfterlich auSgefd&rieen
,

als

feien wir falsi et mendaces teste«, unb feien entmeber felbft

SSetial, mit welchem 9tiemanb ©emeinfebaft haben foll, ober

haben un8 bureb bie ©ubfeription in S3etiat’§ ©emeinfehaft

begeben. ®urcb ©otte« ©nabe ftnb mir nicht anberS gefinnt,

benn wie ba§ ©efenntniß lautet, auch fann un§ fein ©ieber»

mann eine« tlnbern bejeugen. 2Bir laffen einen Segnen, fo

nicht unferer Verwaltung unb Untertban ift, fein Abenteuer

»or ©oft, bem £erjen«fünbiger unb Seichter, beheben.

©o oiel aber bie ©ecten belangt, bie bem ©elial erge«

ben fein follen, fo muffe man billig unterfcheiben jwifeben ben

gebren unb ben ^erfonen, wie jwifeben SMebftabl unb 25e=

nen, bie beS ©iebfiablS bejücbtigt werben. Stiebt Seber, ber

beS 25iebftabl$ bejücbtigt werbe, fei wirklich ein ®ieb. ©o

feien oiele falfche dogmata wiber ba§ göttliche SBort unb bie

ttugöburgifche donfeffion in ber Kirche eingeriffen; aber ob

bie 9>erfonen, fo oon etlidben befcbulbigt werben, ber fallen

gebre v£>aupturfd<ber unb Verfechter feien, ba§ follte oor ber

Vcrbamnwiß rechtmäßig erfannt unb erörtert werben.

3m Osiandrismo befennen wir, baß ein falfcb

Dogma fei, ba gelehrt wirb, bet ÜJtenfch werbe juflifxcirt

nicht oon wegen be8 geibenö unb ©terbenS dbrifti, bureb ben

©lauben, fonbern oon wegen ber wefentlicben ©ereebtigfeit.

2Cber ob £>fianber folcheö gelehrt, wie ihm aufgebürbet wirb,

baö will bei etlichen unferer Sbeologen jweifelbaft fein, oer*

meinen audb, wenn eine orbentliche, rechtmäßige tlubienj an=

gerichtet, eS möchte au« £>fianber’S ©üd&etn ba« ©egentbeil

erwiefen werben.

3m MajorIsmo befennen wir, baß ein falfcb Dogma

fei, al« feien bie guten SBerfe jur ©eligfeit bergeftalt notb=

wenbig, baß wir baburdb oerbienen unb erlangen bie ©nabe

®otte§, Verjeibung ber ©ünbe unb ewige« geben. §Db aber

ÜRajor ba§ lehre, ift un« nodb unbefannt.

2Ba« wir bann glauben unb in unfern Äirchen ju lehren

befehlen oon bem 9t acht mahl wiber bie alten unb neuen

©acramentirer
, ift offenbar, unb oerboffen, eS fei bei ben

©tänben 2lug«burgifcbet donfeffion unflagbar.

3m Adiaphorismo befennen wir, baß e« ungöttlich,

X
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bie 2)littelbinge mit ©erldugnung bei göttlichen SEBorti ju

billigen ober anjunehmen. £>b aber bie SBittenberger bieß

tf>un, wie fte angefchulbigt «erben, ba ftnb wir nicht Slichter,

itl auch nicht orbentlich erfannt.

3m Synergismo befennen wir, baß ber freie SBille

unb alle natürliche Äraft bei SDtenfchen gur Grlangung ber

©nabe ©ottei, ©ergebung ber Sünben unb ewigen Sebeni

fo fehr »erberbt fei bur<h bie Sünbe, baß auch, wai noch tm

2)lenfchen übrig, getöbfet unb ber SKenfch burdf ben heiligen

©et'ft neu geboren werben müffe, wie bie Conf. Aug. lehrt.

£>b aber etliche SBittenberger ober fieipjiget folchei oetneinen,

wiffen wir nicht; ifi auch nicht unfer Stichteramt, barüber ju

entfcheiben."

^erjog Ghtifioph fiellt ei bem Gfmrfürjten anheim, ob

ei billig unb chriftlich fei, bie S3efchulbigten ohne orbentlichei

(Srfenntniß ju oerbammen, unb wenn er ali dbrifilicher gürfl

ftch baju nicht aufgeforbert fühle, ihn ali bei ©elial’i theil*

haftig in ber SBelt öffentlich auijufchreien. 3n Sachen, bie

ewige ©eredjtigfeit unb Seligfeit belangenb, wolle er fein

$eil nicht auf SJlenfchen ©utbünfen fiellen unb wieberum in

bai spapftthum, barin bie ?aien für »erbammt halten müffen

wai bie ©eiftlichen oerbammen, jurücfgetrieben werben. 35er

Shurfürft foll feinen Theologen mit ©rnft auflegen, ftch th*er

fchmdhlichen Schriften gegen bie Gbur= unb gürften ju ent=

halten unb mit anbern gürften unb ©tanben bie Xugiburgis

fche ßonfeffton unterfchreiben. Erhebe ftch gegen Ginjelne bie

©efchulbigung ber SBerunreinigung ber gehre, fo werben bie

chrifilichen Stänbe auf einem Gonoent barauf benfen, baß

burch ©ottei ©nabe ber Sache abgeholfen werbe, woju er

auch behülflich fein wolle.

SSBai bie Spaltung unter ben jenaer Theologen betreffe,

fo haben bie würtembergifchen bai ©utadften geftellt, baß fte

in ben befagfen propositionibus, unb befonberi de libero ar-

bitrio allerlei ambigua vocabula, fo gütlich unb böilich, chrifh

lieh “nb unchrifilich gebeutet werben Mnnen, gefunben haben;

weil bie SBerfaffer berfelben noch am geben, unb ein Segli*

eher felbfi ftuileger feiner SEBorte fei, fo fei ihr ©ebenfen,

jene SBerfaffer follen oor etliche unparteiifche Theologen ge=

26 *
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pellt unb ju einer unjweibeutigen ‘Xuferung aufgeforbert wer;

ben, namentlich follte bem ISictorin Strigel unb £ugel eine

gewiffe Formel, bie feinem SDtifoerftanb auSgefefct, oorge;

fchrieben werben. 25aju bebürfe c§ feines ©eneralconoenfö

aller Stdnbe unb Sbeofoöcn, f6 werbe cm etlichen unparteii;

föen Theologen genügen.

33on Seipjig au§, wohin Strigel 1562 berufen würbe,

fdjicfte er im 2fta i 1563 feinen Csommentar über bie ^falmen

an 4>erjog ßbfifiopb/ mit ber Söitfe, ibm ba3 Urtbeil ber

würtembergifchen Sbeologen barüber mitjutbeilen. ©trigel

banft befonberö für ben @ifer, mit welchem ^perjog (Sbrijlopb

münblitb uni1 fc^riftlicb ,
tfjeilö in ^erfon, tbeilS burcb feinen

©efanbten ju feiner greilaffung mitgewirft. 25a§ habe er

ber Äircbe unb ©cbule ju gut unb ibm ju ©naben getban,

antwortet ßbtiftohb, bomit bie ärgerlichen Spaltungen auf*

gehoben unb ein d^rtfllidher Trieben f>ergcfteü(t würbe. 5Kit

fonberer gteube f>abc er oon feinen 2bfologen, bie er im oer=

gangenen 3al)re nach SBeimar gerieft, oernommen, wie ber

bortige Streit d)ri(llicb beigelegt unb oerglicben worben fei.

®efio mehr habe eS if>n befrembet, baf er fo halb wieber

3ena oerlaffen habe. 25a er in feinem Kommentar auf ben

95. unb 119. 9>falm oerweife, worin er feine Meinung oon

bem freien SSBillen beö SJtenfdjen beutlicb erflare, fo habe er

bie ©rwägung biefet 2lbfd£>nitte feinen ^beologen aufgetragen,

welche baS beifolgenbe 33ebenfen barüber auSgepellt. Seiber

erfebe er barauö, baf er ftdh über ben Streifpunct nicht fo

flar au§gefprochen tjabe, baf baburch weiterem ©ejdnf juoor=

gefommen würbe unb mdnniglich fehen fbnnte, baf er bem

oerberbten SBillen be$ alten, noch nicht wiebergeborenen ©ün=

berö in ber »efehrung feine Äraft, fonbern 2tUeö ber g6tt=

liehen ©nabe unb ber Äraft be§ ^eiligen ©ei|ie§ jufdbreibe.

©trigel banfte bem $etjog für baS ihm überfanbte ®e=

fchenf, bebauerte jugleich aber auf$ lebbafteffe, baf bie oon

ihm in bem Kommentar über bie ^falmen gegebene <5rfld=

rung über bie Sehre oom freien SBillen webet feinen, nod&

feiner Ideologen S3eifall erhalten b«be. 25en einzigen Sroji

finbe er in feinem ©ewiffen unb in ber Hoffnung ju ©ott,

baf er bie £erjen reblicher gürjlen ju feiner ©efcbüfcung unb
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(Srhaltung lenfen möchte, befonbetS ba ihm nichts mehr am
£erjen liege, als bet blühenbe 3uffanb bet Äird&e, beffen

jwei n>efentlic|>c ©ebingungen bie S?emb>ett bet gehre unb bie

©intracht ber fieptet fei. 9?icht JRachfucht ober bie ©egierbe,

neuen ©treit auSjufden, I>abe ihn »eranlaßt, 3ena ju »er=

laffen ; er fei auf bie benachbarte £ocbfcbul* gewanbert, um
mit größerer ©eifteSruhe unb mit weniger ©efaht für ©es

funbheit unb ©hre feinem ©elehrtenberuf ftch wibmen ju fön*

nen. 3bn tröjie baS Urtljeil beS ehrwütbigen alten «fjerjogS

2llbredE)t oon Preußen, beffen ©rief er £etjog ©bnßopb tn

2lbfcf)rift überfanbte. 2Cußerbem legte et noch eine SGBiberle-

gungSfd&rift beS ©utachtenS bet würtembergifchen Sheologen

bei, in welcher er fie befchulbigt, baß fte feine ©rfldrung

nicht unbefangen gelefen, fonbern feinen SBorten einen ihm

fremben ©inn untergefdwben hdften, unb feine tfnficht oon

einem ©ntgegenfommen beS SRenfdjen bei bem SGBerf ber ©e=
gnabigung mit ©teilen aus 2(ugußin ju unterßüben fucht.

2Mefe SBiberlegung iß bei aller $öflichfeit gegen <5f>rifloph>

mit großer ©itterfeit gegen bie würtembergifchen Theologen

abgefaßt, bie in bet ttuffpürung non SEBiberfarüchen ber neues

ren ©rflatungen ©trigel’S mit benen ber weimarifchen 2)ecla»

ration alletbingS etwas ju fcharf gewefen fein mögen

3u üerfchiebenen Skalen würbe bie Shdtigfeit ©renj’S,

bie ßreitenben Parteien in ©achfen jum grieben ju bringen,

noch in 2lnfpruch genommen, ©ei ber geibenfd&aftlicbfeit ber

Ädmvfcnben fonnte er eS webet ben glacianern, welche bem

Sttenfchen nach bent gall jebe vernünftige Äraftdußerung abs

fprachen, noch ben ©erfretern ber milbern ttnficht, bie auch

für ben ©efallenen noch bie ©ubflanj beS 2BißenS unb bie

©mpfanglichfeit für baS ©effere in ttnfpruch nahmen, recht

machen. £>ie3enaet namentlich, ®on glaciuS angeführt, brü*

teten bie gebdfftgßen ©chriften gegen bie SBürtemberger auS,

wie wir namentlich auS bem ©chreiben von ©renj unb 2tns

bred an $erjog ßfmßoph, ©ebenhaufen, ben 31. Dctober

1564, etfehen, in golge beffen ßhrijtoph bem ßhurfürjlen von

©achfen aufs 91eue ben ©orfchlag ju einem freunblichen ©e-

fprad} jwifchen ben beiberfeitigen Sheologen machen wollte,

ein ©otbaben, bent auch bie oberften politifchen JRdfhe beS
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$etjogS nicht abgeneigt waren, nur mit bem SBunfcbe, baß

in ber vorldupgen 9Rittf)ei(ung an bie ©achfen alle ©itterfeit

entfernt bliebe, auch bie Prälaten von SDtaulbronn unb #irfau

unb bie Soctoren ©dbnepf unb #eetbranb von Säbingen jut

Sorberatbung gezogen werben mähten, ©elbp bem Reichs:

tage von 1566 glaubte £erjog ßbrißopb, wie wir oben ge:

(eben b«6en, bie RetigionSfheitigfeiten unter ben Cvangeli:

fcben vorlegen gu muffen. 3n bem ©ebenfen, ba$ ©renj am
18. Januar 1566 „vom freien SBitlen, wiber bie fogenannten

©pnergißen", als Snfhruction für bie würtembergifcben ®es

fanbten auf bem Reichstage ausfertigte, gebt er von ben ©e*

ftimmungen ber TlugSbutgifcben Gonfeffton auS unb {teilt ben:

felben bie ©ebauptung ber ©pnergipen gegenüber: baß ber

SDtenfcb, obwohl burcb ben gall TCbam’S verberbt, bocb noch

fo viel Äraft übrig habe, baß er, wiewobt gang ßbwacb, im

SBerf ber ©efferung auch @twaS fönne unb vermöge, tiefer

tfnft'cbt f)dtt er bie spaulinifchen TCuSfptüdje, Rom. 7, bie

?ebre 3efu von ber Rotbwenbigfeit ber SBiebergeburt, 3ob. 3,

unb ähnliche ©teilen entgegen, drrji wenn bet SEBitle beS

SJtenfchen burcb ben ^eiligen ®eijt umgefebaffen ift, wirft er

baS, was ©ott wohlgefällig ift u. f. w. Sie ©eilegung bie:

fer ©treitigfeit, welche bisher faft allein bie hoben ©cbulen

SBittenberg, Seipgig unb 3ena in ©ewegung gefegt unb welche

bisher ben dürften nicht gelungen, ba man ftc von ©eiten

ber Jtläger ober ©eftagten für parteiißh angefeben, erwarte

man vertrauensvoll von bem Äaifer, bet gewiß ein nicht ge»

tingeS SJtißfaKen barob trage. 3e mehr eS ein cerUmen
personale, nicht reale fei, je übereinftimmenber bie ©treiten:

ben außerhalb bieferSiSputation feien, befto eher foHte faiferl.

SDtajeßät burcb fine einfache ©epdtigung ber 2Cug$burgif<ben

Gonfefpon unb bie Crfldrung, wie pe biefelbe verpünbe, sine

omni personal! condemnatione eine ©etgleithung getingen.

Sem franffurter unb naumburger Xbfchiebe gemdß, fotle auch

ben Jtirchenbienem unb Sbeologen eingebunben werben, RichtS,

waS ben geßellten TCrtifeln juwiber, gegen einanber in Srucf

ju geben ober öffentlich gu prebigen. Sagegen «fjanbelnbe

foOen guerft vor ihr orbentlidbeS Gonpßorium geforbert unb

von bemfelben freunblich gureebtgewiefen werben; fruchte baS
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ober nicht, unb e$ wäre für bie Äirche ©efahr ju beforgen,

fo müßten bie gürjten bie benachbarten Theologen jufamnten*

rufen, bie Srrung unterfuchen laffen unb ben Autor berfelben

ohne ärgerliche SBeitldufigfeit wieberjubringen fuchen.

6$ ijl ju bejweifeln, baß bei ber ©ringlichfeit ber übri»

gen rein politifchen ©egenjtanbe, welche nicht einmal bie bei»

ben wichtigen Angelegenheiten: bie ©efchwerben wegen 33er»

lefcung be$ ReligionSfriebenS unb bie »erclaufulirte greijlel»

lung ber Religion, ju einer reiflichen ©erathung gelangen

ließen, bie julefct erwähnten 25ifferenjen über ba§ 35ogma

auf bem Reichstage jur Sprache famen. Auch fic fanben

ihre ©rlebtgung erft im folgenben Sahrjehenb. @S war eine

ber testen Anorbnungen be§ $erjog$ Ghrifloph ^ baß Anbred

nach ©achfen gefanbt würbe, um bie SBieberoereinigung ber

fdchftfchen Äitchen mit ben übrigen Sirchen bet AugSburgi»

fchen ßonfeffton einjuleiten. Rach G>brifloph’8 ^obe arbeitete

noch bi« ^erjogin SBittwe auf baS gleiche 3tel hin. (Srft

unter ßhrifioph’S ©oh« unb Rachfolger, £erjog 8ubwig, nah»

men bie Saufen bie erneuten ©inigungSoorfchlage »on Seiten

Söurtembergö an
;

nacbbcm Rtartin (Shemnih unb 35a»ib

dhptrduS bie »on Anbred »erfaßte „Srfldrung ber Äirchen

in Schwaben unb im >£erjogthum SGBürtemberg" gednbert unb

»erbeffert hatten, würbe fte »on ben nieberteutfchen Theologen

angenommen unb unter bem Ramen ber fchwdbifchen

unb fdchfifchen ßoncorbie 1575 jahlreich unterfdjrieben.

Sni folgenben 3ahre rief ber Ghutfürß »on Sachfen einen

Gorwent ber berühmteren protefiantifchen Theologen nach 2or»

gau, bem »on SBürtemberg aus Anbred anwohnte. Die

grucht ihrer ©erathung: was bem SEBort ©otteS unb bem

AugSburgifchen ©efenntniß gemdß ober juwiber, wa$ anju»

nehmen unb ju behalten, ober ju oerwetfen fei, i(i bie unter

bem Ramen beö torgifdhen ©ucb§ befannte S3ereinigung8»

fchrift, au8 welcher, nachbem bie ©utachten »on ganj Seutfch»

lanb eingeholt worben, im grühling 1577 bie (5on cor bien»

formel ber»orging, ein 2öerf, an welchem mit (Shemnt'b

unb Selneffer ber Rachfolget ©renj’S, 3afob Anbred, ben

wefentlichffeu ftntheil hafte.
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3$ergfeicf)6ttetf>anWunQeit mit ben Äatfyolifcf)en.

$3ren$ auf bem ©efptäcf) $u SBormö, 155T.

^ranffurter Steceß. 2anb$betQet Sunbnifi.

Bur SSergteichung in ben ftreifiqen 9feligion§i unb ©laus

benöfachen follte laut beö lebten S?ei<hStagöabfchieb6 ein (Sol*

loquium gehalten werben, unb unter allen dürften btang $er:

jog ßbtijiopb um meijlen auf eine folc^e SSetgleichung. SBenn

jebocb bei ben 33orberatf)ungen ber churpföljifcbe ©efanbte er*

fldrte, man feilte auch befiwegen bie grage oon ber §reü

fieHung bet Steligion, bie ba§ ganje 2Berf erfchweten tonnte,

unberührt taffen, weil bie bei bem ©efprdch t>on 1541 »er*

gltcbenen ^uncte bafür anjunehmen feien, fo erwiberte ©renj

bagegen, bajTbet Tlrtifeloon ber ^Rechtfertigung fo unlauter

unb jweifelbaft oergtib&en worben, bafj bie eoangelifcben Zt)to-

logen ibn in biefer ©eflalt nicht angenommen, bie fatholifdben

ibn folgen ©limpfö halber felbfi auögefe^t haben. S3on ben

übrigen 3lrtifeln habe a ©oto neuerbingä einige wiberfpro*

eben, ©tliche hatten fie eingefianben, aber e§ gleichwohl in

Sehr unb Sehen beim Tllten gelaffen.

£)a§ ©efprdch würbe ben 24. Tlugufl 1557 ju SSJormö

eröffnet. $erjog ßhrifioph fehlte baju Srenj, Dr. Seurlin.

unb 2>. 2lnbred mit bem Sanbbofmeifter Salthafar oon ©ülts

tingen. S3or bem 33eginn be§ ©efprachö hatte S3ren$ unb
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Qlnbred auf 33itten beS ©hntfürfien öon ber ^)falj in ^)feb;

beröf)eim bei SBormö ein ©efprdch mit SBiebertaufern. 33on

bem fatholifchen 2t)eile erwartete jwar ber £erjog feine

SBillfahrigfeit, bcflo weniger aber oerfal) er fich beffen, baß

bie ©oangelifchen fetbft bie ©acf>e vereiteln werben, am aller;

wenigfien, baß ©chnepf, ber, feit if)n baS Snterim au§ SBür;

temberg vertrieben
,

feine ruhige Haltung oerloren ju Ijaben

fcheint, ft'ch als SBerfjeug ber geinbfchaft beS glaciuS 3Ut)ri;

cuö unb anberer bezogt. fd<^ftfcf)er Sbeologen gegen Seeland);

tbon unb Jörenj jum ©precher gegen biefe SRdnnet »orfdße;

ben ließ. @3 ift ju oermuthen, baß ihn nicht bloß bogmati;

fcher ©ifer gegen ©renj’S ÄatechiSmuS, ber ibm nicht mehr

orthobor genug war, fowie gegen bie oon ffirenj in bem

Dfianber’fchen ©treit geäußerten »ermittelnben 2lnftchten, baju

verleitet hat, fonbern auch eine gcnsiffe 9)?iß|timmung bar;

über, baß ihn $er$og ©hdftoph nicht mehr nach SBürtemberg

50g, unb S3renj nun an feiner ©teile war. @r fagt jwar

in einem S3riefe an 2fnbrea (9tegen3burg
,

25. 2lug. 1556),

er fonnte e§ noch eher tragen, wenn SBürtemberg ganj 00m
©oangelium abgefallen wäre, als baß eS fich fo ßolj feinet

©laubenS rühme; allein fowohl auS biefem, als einem frü;

heren ffiriefe an 2lnbrea erhellt, baß er Srenj auch auS an;

bem ©rünben nicht mehr gut war. ©elbft bie nahe 33er;

wanbtfchaft, in welche er feither mit Srenj gefommen war,

burch bie 23erheirathung feines ©ohneS mit einer ©renj’fchen

Tochter, fonnte, wie eS fcheint, ben Unmuth barüber nicht

befdnftigcn.

25ie herjogl. fdchfifchen ©efanbten erflarten, eö müffe oor

ber ©efprcd&img mit ben ^dpfttern bie ©inigfeit unter ben

©oangelifchen in ©ejug auf bie 2lug3burgifche ©onfeffton unb

bie ©chmalfalbifchen Qlrtifcl bergejtellt werben, ©chnepf er;

flärte, er habe oon feinem dürften Sefehl, barauf ju brin;

gen, baß bie 3minglianer, bie £>fianber’fd)e Sehre, bie Sehre,

baß bie guten SBerfe jur ©eligfeit nothig feien, bie ?lbiapf)0;

riften u. X oorher oerbammt werben. glaciuS hatte e§ mit

biefer gorberung offenbar barauf abgefehen, 9Jteland)tbon unb

23renj eigentlich jurn SBiberruf ju jwingen, unb ihnen eine

öffentliche 83efchnmung ju bereiten, ober lieber baS ganje ®e;
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fprdd) ju trennen. — 9Retönd>tt>on erwieberte, wolle man
perbammen, fo muffen Porerft Ärtifel perjeichnet werben, ih

benen beutlid) gemacht würbe, wa$ man annef>men unb »er;

werfen muffe, ba man in pielen gingen einanber nur nic^t

recht perftehe. SJergeblicf) traten bie ©efanbten bajwifchen

unb rieften mit «£>inweifung auf bie S3Io0e, bie man fich por

ben ^äpfilern gebe, jum ^rieben, ©chnepf erwieberte: jurn

2(rtiFeloerfaffen feien ju SBenige ba. (Sv unb feine SRitge;

fanbten brangen auf bie 23erbammung£urtheile. 9Relandffl)on

Farn baburch in eine hoppelte ÜTCotf), eineStheild gegen bie

fdcfffifdjen Sl)eologen, benen er e$, wie et jum 5Borau§ wußte,

nicht werbe recht machen F6nnen, anberntljeilS gegen S3renj,

ber erfldrte, er fei jwar ber gleiten 2fnfid)t über £>fianber’$

gehre, aber er Finne jDfianber nid)t perbammen, weil er am
berS perffanben werbe, alä er meine. SRelanchlhon fudffe ba=

l)er bei ber wirtlichen 2lbfaffung ber 2trtiFel burdf) bie flrengc

Raffung ber 2et>re Port ber Rechtfertigung sola fule tf)eil$ bie

fdchfifchen 2^eologen ju beliebigen, ffjeilS ©renj bie S3er=

bammung ber £>ftanber’fcf>en CeFjre ju erleichtern. Md> bie

wormfer Äirchenbiener, bie jwifchen 33renj unb ben ©adffen

permittcln wollten, fc^rieben ben lederen, ba S3renj unb Em
brea erFlären, auch ffe wollen Sfianber’ö Se^re Perbammen,

fobalb man ihnen beweife, baß bie ©äfce, bie man IDjtanber

nachfage, wirtlich in feinen ©griffen Porhanben feien, fo

werbe bie ^Bereinigung mit $8renj nicht fchwer fein, ba baS

geltere ja bereite bewiefen fei. Mein 33renj, ohne Rücfficht

ju nehmen auf bie ©tichworte ber fächfifchen Theologen: „e§

fei unoerborgen, baß etliche ber Theologen @efcf>enFe unb ®a=
ben empfangen höben, ben £)fianbriSmu$ ju approbiren unb

ju pertheibigen," weigerte fich beharrlich, in eine namentliche

SBerbammung £)ftanber’§ ju willigen. Tluch ©arceriuö in fei=

nem ^Bericht fagt: „baß $etr fPhilippuS lefctlich auch ber SDfei-

nung gewefen, baß man alle ©ecten perbammen follte, um
Verhütung ber Trennung willen, aber pon 33rentio abgehaU

ten worben fei, wiewohl er biefen um ©otteS SGBillen gebeten

habe, baß er hoch barein willigen müchte. SSBeil aber ©rem
tiu§ barauf beharret, baß et eS nicht thun wolle, fo habe

auch ber .£err ^hilippuö bie ©ad>e mit betrübtem -^erjen
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bleiben laffen." 6§ ip jebof wahrffeinlif ,
baß bie fDte;

lanfthon’ffe Formel bennof ben ©affen mitget^eilt, nur

nicht mit ihnen barüber oerbanbelt mürbe. 35ieß mar aber

auch nift näfig, ba e§ biefen Seuten nicht um Bereinigung

ju thun mar, unb pe im BorauS MeS oerwarfen, maß auß

Welanftpon’S gebet fommen fonnte. Unb boch ffeuten fte

Pf nicht, oor ihrer Jlbreife fogar ben ?)dppiern eine ®enf*

fchrift ju überreifen, in weifet pe bie Bereitlung be§ ©e^

fpräf§ getabeju ffirenj unb Sttelanfthon in§ ©ewiffen ffo*

ben: „Brenj höhe 9Relanfthon’S wegen bie ©acramentirer,

unb SDManftbon um Brenj’S willen £>ftanber’n nift oer*

bammen wollen, ein folf heimlifeS ©piel haben biefe jwei

SBortführer bei bet ©afe mit einanber oerabrebet, währenb

inbeffen bie SEBahrheit unb bie Äirf e ju ©runbe gehen." @o
hatten bie Äatholiffen bie greube, fo tief, wie nof nie, in

bie ©paltungen bet ©oangeliffen $u fehen. £>a§ mafte pe

bei ben Berhanblungen über ihre eigene ©afe nur nof breü

Per. ©ie erflärten gerabeju: eß müjfe ein ©ntffeibungSges

rift in bet Äirfe geben über ba$, waS wahre Sehre fei,

aber als Storni oerlangten fie ben beflänbigen consensus ber

Äirfe, bie h«l- ©frift fei nur ein 3anfapfel, ber tobte Buf j

Pabe müßte bie lebenbige ©timme ber Äirfe über fif

bulben. tluf war ihnen bie ©paltung unter ben (Soangelij

ffen ein willfommener 2tnlaß, baS ©efpräf fortjufefcen.

4>erjog ßhriPoph hatte, als et bie Äbreife ber ©affen unb

33raunffweiger erfahren, Dr. ©ietrif ©fnepf, ^rofeffor in

Tübingen, nafgefficff, um ja bie Berhanblungen mit ben

Äatholiffen nift unterbrefen ju taffen. Äflein biefe oerweü

gerten forfwährenb jebe weitere Berpanblung mit Seufen, bie

unter fif felbp nift einig wären.

fann auf," ffrieb Brenj ben 28. Stoo. oon SEBormS

auS an feinen .fjerjog, „nift fehlen, baß ber Unfern ©pal*

tung großes 'Ürgerniß unb ben 9)aptßen freubig Subiliren

bringe, jebof ip eS niftö SteueS, fotl auf ber Äitfen unb

bem Groangeliut» unnaftheilig fein; ba bie (Sonfefpon ju

ÄugSburg 2lnno 30 Ä. SJtajePät überantwortet werben follt,

haben fif gleif im Anfang ettif e ©täbt oon ber 3winglia;

ner wegen abgefonbert, unb eine eigene Sonfefpo übergeben,
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aber eS hat beßhalben ber Allmächtig nic^t oom £auS gelöffelt.

SUtprtcuS foll wteberum ein S3üchlein nuf 3ufti SOlenii 35uch

getrieben haben, nennet eS ben Vortrab, bamit er ju oer*

flehen gibt, bafj er atlermeift ben gewaltigen Raufen hernach

fchirfen w6U. ©aS ifl jumat befchwerlidh, benn wiewohl bös

bei gefagt, bie fdcf)ftfcf)cn wetmar’fchen gürflen haben Süptico

oerboten, er foll baS Vüchlein, wiewohl allbereit gebrucft,

nicht auSgehen taffen, fo fann eS tocf> nunmehr nicht oerbor«

gen bleiben. ©S gehe nun, wie eS will, fo foll boch burd)

©otteS ©nabe folch ©ejdnf bem heiligen ©oangetio auch ans

fchdbtid) fein, bet .jperr ©hrifluS fennet bie ©einen, unb wirb

ihm fein ©chifflein niemals auS ber $anb reiften, ©o fann

bie 2Belt nimmer ohne Argerniß fein, unb wirb baS Unfraut

für unb für unter ben guten SBaijen gefäet, roaS nun auS=

gereutet burch fügliche, gebührliche Slittel werben mag, ba

ifl ©ott ju banfen, waS aber nicht füglich fein mag, baS

muß man ©ott bis ju ber ©rnbt auSjureuten befehlen. fiter*

auf wolle ©. g. ©• fich bipfer großen Argerniß nicht hoch

entfefcen, fonbern in baS SRegijler oerjeichnen, barin oiel an=

bere ungereumte ©tücf, fo bem ©oangelio begegnen, einges

fdhrieben werben. $iemit fei @. g. ©. in ben ©d>ufe beS

Allmächtigen befohlen."

©inen 3*»ifchenact in ben Verhanblungen ju SBorrnS bifc

bete bie ©rfcheinung gareü’S, Veja’S u. A. ©iefe waren

fchon im SÄai mit einem ©mpfelilungSfchreiben ©raf ©eorg’S

oon SEBürtemberg nach ©tuttgart gefommen, um Äfage ju

führen über bie Verfolgungen ber franjbftfchen Äirche. ©renj

fcßicfte f»e jum .fjerjog, ber gerabe in ©dppingen war, unb

feßrieb tt>m babei: „©iefe jween gelehrte 9Sdnner, äEBilßelm

gareil (fo im Anfang beS ©oangctiumS @. g. ©. £errn Va=
terS feligen hochlübltcher ©ebäcßtniß gallicus concionator ju

üJlömpelgarbt eine 3eitlang gewefen) unb SheoboruS SSeja,

haben mir erjdhlet, in waS großer ©efätbe bie frommen

dbrijilichen 2eut VaibenfeS in Piemont oon wegen beS be-

fchwerlidßen ©bictS beS ÄönigS in granfreich flünben, unb

täglich ihren Untergang gewärtig fein müßten. Unb nachbem

anbere chrijttiche ©hur* unb gürflen bahin geneigt, baß jte

burch eine ftattliche Negation ein chrijllich gürbitt an ben £6=
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mg »on granfreich ber ©albenfeö wegen tt>un wollten, boten

bie obbemelbeten Scanner mich crfucht, @. g. ©. biefer ©a^

chen b«tt>en in Unterthdnigfeit ju fd&reiben; bieweil benn für

bie elenben betrübten öfjrtflen gürbitte gegen (Sott unb welt=

lieber £errfchaft ju tbun, ein ganj chrifilich SEBerf ifl, fo iß

mein unterthdnig ©itt, ©ie wolle Shr bie ©efdrb ber ©als

benfeö gndbiglich befohlen fein laffen, unb ju ber ßegotion

aubb gütbitt ju helfen unbefebwert fein, ob ber allmdd)’

tige (Sott eine ©tunbe »erleiben wollte, baß be§ ÄönigS ju

granfreief) ©emüth gegen bie ©albenfeS, auch anbere ßhrißen

ju ©allia gemilbert werbe." £>iefelben SRdnner erftbienen

nun auch ju SBormS, wo man ihnen aber entgegnete, baß eS

nicht gut fei, baß Banner unb grauen bei Stacht jufammem
fommen, fte füllten »ielmebr in ihren eigenen Raufern mit

ihren Äinbern beten, ße ben ÄatechiömuS lehren unb baS ©a*
crament ba fuchen, wo öffentliche Äirchen feien. ®tan for*

berte auch eine ßonfeffton »on ihnen, weil man, ehe man für

ße bitten fönne, wiffen muffe, waS ft'e befennen, ba man für

ßibertiner, 2lnabaptißen, ©er»atißen u. 21. nicht bitten fönne.

2>iefe ßonfeffton übergaben fte nun, man fanb jwar ben einen

2trtifel barin etwas bunfel, worüber fte burch einen ©tjnobuS

belehrt werben fönnten, boch lag barin fein@runb, ihnen bie

Snterceffion ju entziehen. Siefe gefchah aber auf £erjog

ßhrifiovh’ö 9tath auf fchriftlichem 23ege, war jebodj »ergeblich-

2Bie erwünfeht eS ben Äafholifen war, baß baS ©efptdcß

abgebrochen würbe, fam noch mehr an ben Sag, als Jperjog

ßhnßoph ouf bem Steid&Sfag ju 2lugöburg barauf brang, baß

bie 2lctentruhe, woju er einen ber brei ©chlüffel hotte, wdb=

renb beS Steid&ötagS geöffnet werbe. 2Bie gewiß mußte ©tenj

feinet ©ache fein, baß er felbff unter ben Stdthen faß, bie

bem >£>erjog ben Stath erteilten, barauf ju beßehen. 35och

meinten fte, fei eS nicht nötbig, baß ber $erjog in eigener

9)erfon babei fei, eS füllte entweber ber ©raf »on ßaßell

ober ©althafar »on ©ültlingen mit Dr. Ärauß, ©. (Spßlinger

unb Dr. 2lnbred als StotariuS gefchieft werben. ®t’e .£jaupt=

fache aber fei, baß auch bie Sftebenacta, bie »on ben ©tdnben

ÄugSburgifdher ßonfefßon gehanbelt worben, publicirt werben,

weil auS biefen ftch bie ©chanbfdjriffen, in welchen bie ©chulb
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beS jerfchlagenen ßolloquiumS auf bie SEh«logen bet AugS»

burgifcben ©onfeffton gelegt werbe, am heften felbft wiberlegen

laffen, unb barauS erhellen werbe, baß fte unangefehen ber

weimar’fchen Spaltung ftch allweg jur gortfefcung erboten

haben. £>ie ^ublication fei eine 33ertheibigung bet Stanbe

ber Augöburgifchen ßonfeffion, ihrer gürjien, 9tdthe unb SEh«»5

logen, ber ^erjog follte fi<h auch mit bem Ghurfürften bere*

ben, baß bet 9>ublieation eine ausführliche öffentliche ©nt»

fchulbigung beigefügt werbe. — SHJirflich fefcte ©hriftoph bic

9)ublication burch, unb bie churfdchfifcben unb würtembergi»

fchen ©efanbten gaben jum großen ftrgerniß ber Äatholifen

ein öffentliches 3eugniß bor Äaifer unb 9teich, wie bie Äa»

tholifchen ffdh herausgenommen, ben «Dtenfchenfafcungen mehr

©ewalt unb Anfehen, als bet h*M- ©chrift beijumejfen. Am
lauteten fchrie StaphpluS gegen bie wormfer 33erhanblungen.

©erabe war ber SpnobuS in Stuttgart »erfammelt, als ber

$erjog bie Sdjmöhfchrift laS, er gab fte £3renj, unb btefer

»eranlaßte ben Anbred, wdhrenb einer Spnobalftfcung fte ju

wiberlegen. Seine Arbeit würbe noch bor SEifch beriefen unb

gut geheißen, ©htiftoph lief* btucfen, rief aber baburch

bie gröbjten AuSfdlle beS StaphpluS hetbor.

©ie S3erhanbtungen in 2BormS aber hatten in #erjog

©hriftoph nur e *n um f° ßt^ereS Verlangen erregt, bie Spal»

tungen unter ben ©bangetifchen beijulegen. ©ehr erwünfcht

fam ihm baher bie ©inlabung £. gerbinanb’S ju einem ©hur»

fürftentag nach gtanffurt. 2Me ebangelifcfjen ©hurfürften be»

riefen ju bemfelben fdmmtlicf>e AugSburgtfche confefftonSoer»

wanbte gürfien, um über ben AuSgang beS wormfer ©e»

fprdchS «Rath gu halten. £ter fam man barin überein, eine

eigene ©rflarung übet bie beftrittenen Arttfel in ber genaue»

ften Übereinßitnmung mit ber AugSbutgifchen ©onfeffton ju

geben, um bie jitengeren gutheraner, an beren Spifce glaciuS

ftanb, herbeijujiehen. ©S würben jwei Auffdfce borgelegt, ber

eine bon 3Kelanchtbon, ben er noch su SBSormS auSarbeitete,

ju ber 3eit, ba S5renj wahrfcbemlich in einem unbefannten

Auftrag beS #etjogS ju SDtainj war («SJtetanchthon an Sturm

unb SRarbach 8. 9tob. 1551), ber anbere bon SSrenj, ben

©hriftoph mitbrachte. SEBir haben ben leiteten nicht mehr, es
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mitb unS jeboch »erfichert, baß er mit bcm SDlelonc^ttjon’fd^cn

»oßfommen übereingeßimmt habe, biefer jeboch in btr Wacht*

mahlslehre etmaS beutlid)er gefaßt gemefen fei. 25a fomit ber

SJrenj’fche nicht ganj approbirt mürbe, fo ließ ft'cb ber $er*

jog »on feinen SRdtfjen ein Siebenten barüber fleQen. SJrenj

mar ju ber 3ett gerabe abmefenb in Äl.-£errenalb
,
um bort

bie Äloßerorbnung ins SBerf ju fefcen, auch 2lnbred mar in

WeformattonSgefchäften abmefenb. flulber, ber Sanbhofmeißer,

l)r. geßler unb Dr. Änober rieften, beßhalb eine ©eneral*

fpnobe gofteSfürchtiger Scanner jufammenjuberufen. @be je*

boch ßfmißoph baS ®utad>ten erhielt, hatten bie Sürßen ju

Sranffurt bereits einen 2lbfcf)i|b »erfaßt, ber unter bem S^a*

men beS franffurter WeceffeS befannt iß. 3>ie 9Äelanc^s

thon’ßhen unb SJrenj’ßhen Sbeen barin ßnb unoerfennbar.

25ie Sürßen fagen barin s meil ihnen bie Wachrebe, als ob

bie (Soangelifcben in ihrer {Religion jmieträchtig ,
irrig unb

fpaltig feien, ganj befchmerlich, fo hatten ße auS ^rißlidhem

unb treuherjigem ©emüth nichts gurtrdglichereS eradhtet, als

menn bie Sürßen unb ©tdnbe in größerer 3«ht mit ihren

»ornehmßen Theologen jufammenfamen, um ßch »on ben ©a*
eben, bie »on ben SBibermärtigen nidht recht »erßanben mer*

ben, ober bie metterer ©rfldrung bebürfen, ju unterreben,

allein meil eS in gegenmärtigen 3eitläufen noch nicht habe

baju Fommen fönnen, fo hätten ße für rathfam bebacßt, baß

ße ihr oftmals gethaneS S5efenntniß repetirten, nicht in ber

SReinung, baburch eine neue ©onfefßon »orjufchreiben, fonbern

aßein benSrrungen ju begegnen unb ju erfldren, baß ße bei

ber mähren, reinen Sehre, fo in göttlicher ©d&rift, ben brei

.fjauptfpmboliS, ber tfugSburgifcben ßonfeffton unb beren 2(po*

logie enthalten, anhdngig fein unb in ihren .Kirchen berfelben

gemdß prebigen laffett moßen. 3Beil aber hoch über einige

befonbere 9>uncte etliche ßrittige Weben unb ©chriften unter

ben Theologen fürgefaßen, befonberS in ben »ier 2Crtifeln »on

ber ^Rechtfertigung , »on ben guten ßöerfen, »om Wachtmabl
unb »on ben SJFittelbingen, fo hätten ße nöthig geßmben,

auch über biefe ©pecialpuncte baSjenige befenntnißmeife befon*

berS ju repetiren, maS barüber ßhon in ber TfugSburgifchen

(Sonfeffton an feinem Drt erfldrt morben fei, bamit bei Wie-
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manb 3n>ctfct unb 9?achbenfen barüber entfiedert fönnte. ©ie

laben baher alle ©tdnbe jum »eitritt ju biefern 9feceß ein. —
SQSirfticd nannten tf>n mehrere ©tänbe an, felbfi Ä. SOtaris

milian glaubte, butch biefen 2Beg ber »ergleichung werbe

man bem 9>apft ben #al$ 9ar abßechen. $erxog 6f)trtflopd

befahl, ben SJteceß butch bie ©eneraU unb ©peciaU©uperin*

tenbenten allen Pfarrern feines CanbeS mit bem tfnfügen,

baß fte fted in gehre unb geben bemfelben gemäß halten fob

len, xu oerfünbigen.

Mein biefer Steceß oerfehtte bei ben berjogl. fdcdftfcden

Theologen fo fehr feine Mftcht, baß glaciuS ihn gerabeju ba§

fcynaritanifche Interim nannte, unb eine 2Biberlegung§fd>rift

bagegen hetanSgab, ju ber ber Jcterxog felbfi feinen kanten

lieh- »renx erhielt oon ßhrißoph ben »efehl, bie ©chrift ju

wiberlegen. 2öir haben aber auch biefe ©djtift nicht mehr,

fte foll jeboch ade »etbrehungen unb »erlcumbungen jener

©dhrift aufgebeeft unb noch eine Apologie beS 5?ecefTeS ange;

hängt haben.

©leichwohl gab (Shrifloph fein SermittelungSgefchäft, mit

bem übrigens bie (Srfcheinung beS fcharfen würtembergifchen Sie-

ligionSebictS gegen ©acramentirer, SBiebertäufer unb ©chwenf=

felber »om 3. 1558 nicht recht jufammenjtimmt, noch nicht

auf. ®r trug ftch jefct ernfllich mit bem ©ebanfen an eine

allgemeine Söerfammlung aller MgSburgifdjen (SonfeffionSoers

wanbten, bie fchon bei bem erffen frankfurter (Sonoent porge*

fdjlagen worben war. »renx hatte bamalS ben Auftrag, ju

SBorrnS mit SRetanchthon beßhalb ju reben, unb »renx fcf>rieb

pon bort aus an ben vfjerjog: „2Cuf <S. g. ©. »efef)l habe

ich in geheim unb Pertraulich mit Dr. ^hilippo gerebef,

auch ihm bie ©chrift in meinem »eifein ju lefen gegeben,

barauf er g. ©. iß«3 gnäbigen ©tußeS ganj gehorfamlich

gebanft unb ferner Permelbet, er jweifle gar nicht, @. g. ©.

meine biefe <£anblung ganx chrifilich unb fürfilich, ©oft bit=

tenb, er wolle d. g. ©. in folgern chrijllichen ©emüth fchü^cn

unb erh«H*n. ©o oiel nun bie $anblung belangt, fo er mit

feinem gnäbigflen $errn bem ßhutfurßen pon ©achfen Pon

wegen bet »erfammlung MgSbutgifcher confefßonSperwanbter

©tänbe pflegen foll, hat er fich ganx willig unb untertänig
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erboten, folcheS an feinen gndbigjten vjikrrn, fobatb er, tyt)U

lippuS, anheim fomme, mit gleiß unb gürberung gefwrfamlidj

ju bringen, unb an ihm nichts erwinben ju ^ffen, was er

auch alSbann »erhoffe, ober auSrichte, baS wolle er bei eige*

ner Sotfchaft mir, baffelbe g. &. in Unterthdnigfeit ans

jujeigen, fd^reiben, unb wiewohl folcbe $dnbel ber gcber nicht

allerbing anjuoertrauen, jebocf» fagt er, »erhoffe er, er wolle

wohl fo beutlich fchreiben fömten, baß eS »on Q. g. ©. ge*

nugfam »erffanben werben mag." Mein ber ©tanb ber 2>inge

war jefct ein anberer, unb nicht nur 9Rcland)thon hotte große

äBebenflidjfeiten gegen einen folchen allgemeinen @on»ent, fons

bern ©renj unb bie Stdthe malten fchon in einem 33ebenfen

»om 25. Stooember 1558 ben #erjog auf bie oielen ©chwies

rigfeiten aufmerffam. „25er (5on»ent werbe bei Stiemanb, als

bem ßhurfürjfen »on ©adffen unb bem .fjerjog, einen gorts

gang hoben, e§ fomme auch nichts grudffbarlicheS' b«auS,

wenn nicht «jperjog $anS griebrich felbfi erfcheine, unb man
ihm auS ben mieten beweifen fönne, baß feine Theologen ihn

nidht recht berichtet haben, auch wüßte ihm eine tlbleinung

auf feine Antwort wegen beS franffurter SReceffeS gegeben

unb gezeigt werben, baß man burch wiberfpenffige, unftiebliche

Äöpfe, bie bie anbern Theologen für SDftanbrijien, SRajoriffen

unb Äbiaphoriffen angejogen, in biefe Spaltung geführt

worben."

Stoch unumwunbener erfldrte ftch jeboch ben 18. 9J?ai

1559 ffirenj gegen einen folchen (Sonoent. „S3ei fo großen

Spaltungen unter ben Slwologen tlugSburgifcher (Sonfeffton

wäre eS jwar gut unb fafi nöthig, einen folchen SpnobuS

ju holten, aber bei gegenwärtiger 3eit fei eS nicht nur uns

möglich, fonbern fogar fehr gefdhrlich- <5in allgemeiner ©ps

nobuS fdme gar nicht in ©tanb, ba unter ben gürffen unb

©tdbten 2lug§burgif<her (Sonfeffton bie (Sinigfeit noch nicht fo

groß ijl, baß man nur über bie Stichter im Streit einig wers

ben fönnte, eS würbe ein jeber (5bur= unb gürfl unb ©tanb

feinen Sßeologen alS judicem seu cognitorem nieberfefcen

wollen, fo müßte man ftch »otbtn mit einanber »ereinigen,

welcher unter ben ©tdnben ober Theologis accusator unb

welcher reus seit accusatus fein würbe, tluch tff baS ju be*

II. 27
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benfen, ob SltyticuS unb bie anbern föchfifchen Theologen,

bie für ben fchulbigen Sheil gehalten werben, wenn fie oon

bem S»)nobuS oorgeforbert würben, Sfechcnfchaft ju geben

ooii ihrem ©tauben, oon ihren gürßen (Srlaubniß erhielten,

*u fotnmen, unb bem St)ttobu8 bie Sache oorjutragen. 25ic

Cognitiares causanim müßten nicht allein bie Parteien oerl)ö=

ren, fonbern auch ihre Schrift unb ©egenfehrift, barauf fic

ft'ch jiehen würben, »erlefen. 2öie oiel Seit unb Äoßen würbe

barauf gehen? 2Bie lange müßten bie Theologi oon ihren

Äirchen unb Schuten au$ fein? 25iefer Schab tnöcht größer

fein, bann ber 9iufc, ber au3 bem Synodo ju hoffen wdre.

@3 möchten fich t>iel controversiac, fo unter ben Theologis

noch oerborgen ßeefen, jutragen unb bie alten, auch neuen

.fjabber größer werben. Sßelcher unter ben ©hur.* unb gürßen

wollt GonßantinuS fein, unb unter ben Theologis Suther?

25enn ohne folche jween SJfdnner iß fein grieb jwifchen fo

babberifchen, janfifdf)en, auch jungen unb t)t^tgen Theologis

$u hoffen, fo man fte jufammenfommen laffe. SDtan gebe

hietnit ben ^apißen Urfach ju calumniren unb ju fpotten, bie

llutl)erifchen wollten erß erfennen, welcher unter ihnen ben

rechten fjeiligen ©eiß unb bei welchem ber weiß unb fchwarj

©eiß wäre, wie fte benn auch ju SBortnö gethan. ©ö würbe

oor f. SOfajeßat auch ben Stdnben ber anbern Religion eine

spcciem publici motiis ct proditionis haben. Sn Summa, fo

bie ßhur= unb gürßen feinen ©onßantinum unb Uutherum h« :

ben, iß unjweifelig ju beforgen, ber «fjaber jwifchen ben Sh«® 5

logen unb auch unter ben gürßen felbß bei einer fo großen

Uneinigfeit ber ©emüther, befonberö awifchett ben föchfifchen

gürßen werbe oiel größer unb fröhlicher entßehen, fo ein

generalis synodns gehalten würbe. 2tber auch fein synodns

specialis beS ©hurfürßen, ^5falggrafen unb äßürtemberg. S55a6

würbe er nühen? 3ß bodh unter ben Thcologis in berfelben

Äirchen fein öffentlicher Streit unb möd)t burch* einen folchen

conventura allererß ein £aber erweeft werben. So würben

bie fachfifchM Theologi fich cognitioni biefer Theologen nicht

unterwürffg machen, ja nicht allein fich "nicht unterwerfen,

fonbern oielmehr fich harwiber legen unb calumniren, wie fic

bem franffurtfehen 2fbfcf>ieb gethan. SBer will auch tiefem



©et frankfurter 9iecef. 419

©pecialconoent, fo ft ein gefährlicher .£>aber jutrüge, Gon^

ftantinuS unb SutberuS fein? Quid ergo faciendum“? ?uge

ein jeglicher guchS feines äöatgS, hab ein jeglicher Sürjl auf

fein gürfienthum unb Äirchen acht, baß barin frieblich regiert

unb gelehrt werbe, erbiete ft gegen ben anbern feines m6g=

liehen 25ienßS unb befehle bie @adje ©ott, unb bebcnfe:

Curando quaedam lieri pejora videmus

Vulnera, quae melius’ non tetigis.se juvat."

25a nun ein allgemeiner ßonoent feinen tfnflang fanb, fo

fonnte ft ber «fjerjog wenigjienS oon bem ©ebanfen an

einen ©pecialconoent nicht loSmachen, unb trug bem vfjanS

Ungnab, ber eben nach Reffen reiste, auf, bem Sanbgrafen

eine perfünliche 3ufammenfunft mit etlichen oerorbneten Jjur:

fien »orjufchlagen. ©abei war eS aber aufSJtelanchthon felbjl

abgefehen. ©chon bei bem wormfer ©efprddj hatte ft SKc*

lanchthon, als S3renj auf bie erneuerte Untertreibung ber

SBittcnberger ßoncorbie antrug, geweigert, bieß ju thun.

„SBarum?" fragte 33renj. „„SBeil ich nicht mag/"' antwor:

tete Philipp- ,,^£ber boch habt 3hr felbfl jene ©rflärung

aufgefefct?" fragte ffirenj. SUWancbthon: „„Sch habe nicht

meine, fonbern TCnberer ©einung getrieben." " $Dfattl)auS

TCulber: „2tber boch habt 3ht, l. 25octor, felbj! auch unter:

trieben?" ,,„3a, l. SJtatthduS,"" antworte 3ener, „„ich

habe S3ieleS getrieben, baS ich nicht mehr billigt, ©laubt

5hr, ich fei in breißig Sahren um nichts weiter gefommen?""

Slun tien er in feiner ©rfldrung beS ÄolofferbriefS, bie er

bem «£>erjog jufchiefte, bei Äol. 1 ,
20 u. folgg. bie Staturen

in^hrifio ju trennen burdf) eine phpftfehe öerfefcung beSÄ'dr:

perS ßhrijli in ben gefiirnten $immel jur Sfechten ©otteS.

ffirenj, ber ben ^erjog barauf aufmerffam gemacht hatte,

wollte nic^t felbft an SDtelanchthon treiben, eoncipirte aber

wahrfchrinlt ben ©rief, ben ©hriftoph an ihn beßhalb trieb.

3n biefem wirb gefagt, bie dalomiffcn rühmen fich, baß et

ihnen in biefem Ärtifel gleich halte, ttnbere nehmen befto mehr

Ttnftoß baran, er folle ft naher erfldren. ©in Schreiben an

ben ©hurfürften felbft, ju bem S3renj mehrere Sufdfce madhte,

follte nach $erjog ©hrifioph’S S3efehl nicht halber abgehen,

als bis 9»elanchtf)on geantwortet hätte. SManchthon trieb:
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ber $erjog möchte ihn nicht ungehört berbammcn, auch bte

alte unb reinere .Kirche barüber hören. 3KS Antwort barauf

fann ba$ ©laubenSbefcnntniß angcfehen werben, ba§ ö(>rtflopf?

1559 burch eine SanbcSfpnobe über bie wahrhafte ©egenwart

beS 8eibe8 unb VluteS ßfcrifli im Ttbenbmahl abfaffen ließ,

baS jugleich eine Vorbereitung ju einer allgemeinen ©pnobe

ober ju einem gürflenconoent fein follte. €rr fdjitfte eö bem

ßhurfürften, ber eS SDManchtbon mittfjeilte, »on biefem aber

jur Antwort erhielt, er nehme nicht gern 9?eueS an, biSpu*

tire ungern über bie Äüenthalbenheit Ghrifti, unb bleibe bei

feiner ©rftdrung. SBei feinen freunbeit fpottete SRelanchthon

über bie würtembergifdhe (Sonfeffion, nannte fte ^ec&tnger ?a*

tein, unb erflörte, er fönne nicht begreifen, wie folche Seufe,

wie bie armen würtembergif<hen ^bte, fich anmaßen mögen,

©laubenSformeln ju fchmieben. 3wei 2Ronate nachher flarb

SRelanchthon. ©o mußte jroifchen bie alten gfreunbe noch ein

©pan geworfen werben, unmittelbar oor bem Sobe beS einen.

(Shriftoph ober backte anberS oon biefer (Sonfeffion, unb

fehiefte fte 1561 bem .König Tfnton bon SRaoarra, ja felbjt

bem #erjog t>on ©uife.

#uf bem naumburger gürflentage fam nun auch ber

Veitritt jum lanbSbergifchen Vünbniß jur ©ptadhe, in baS

Ä. gerbinanb, nachbem ba$ heibelberger Vünbniß ju ©nbe

gegangen war, auch ben |>erjog ßhriftoph Jtehen wollte,

©chon nor biefem Sage hatte ber (Shurfürfl bon ©ad&fen ben

tfanbgrafen, unb biefer ben $erjog (Shriftoph batübet befragt.

35er Äanjler Dr. gfeßler fehiefte S3renj auf Vefehl be$ «f>er*

jogS einen SBrief bc$ ganbgrafen über biefe ©a<he. Vrenj

entwarf baS (loncept einer Antwort, ließ eS aber burch fte#;

ler’S $anb gehen, bem er babei bemerfte, er höbe fich mehr

auf ben theologifchen, als potififchen ©tanbpunct geftellt, unb

überlaffe tbm, baSßoncept ju cSnbern, ober auch ganj ju »er*

werfen, hoch muffe man fich hüten, baß ber ßhurfürjt bon

©a^fen feine tfbfcbrift babon befomme, benn eS werbe geßs

ler’n nicht unbefannt fein, baß ber ßhurfürft SWönner unter

feinen Sfätben höbe, bie bem Kaifer mehr anhöngen, als bem

(Shurfürflen. ©iefe fönnten bie Ebfchrift bem Kaifer ober

feinen fRathen mittheilen, unb was anbere gürjlen fünbigen,

Digitized by Google



ganbSbttgec ©ünbnif. 421

würbe unferem gürten allein aufgetrad&t, unb fdme fo baS

ganje ©ab. auf feinen Äopf, als ob er mit feiner 2tbmah=

nung ©chulb wäre, baß feiner ber e»angelifd)en durften in

baS ©ünbniß trete. — 25er »fjerjog unb ber Äanjler wußten

aber an ©renj’S (Soncept nichts ju dnbern, unb fehlten ben

©rief fo ab.

Sn biefem ©^reiben fagt ©renj: eS fei auf bemSieichS*

tage ju Augsburg 1555 ein gemeiner ganbs unb SReligionSs

friebe abgerebet worben, unb biefe $anblung foll nun fo uns

frdftig geartet werben, als ob eS ein Äinberfpiel wdre, baß

man neue ^articularoereinigungen anricfjten müßte. 25er

ganbgraf habe aud) in feiner ©d>rift an ben Ghurfürften

alle Urfache angegeben, warum ftd) einer unferer Religion in

eine fold>e Einigung nicht einfaffen fünnte. ein ©erfidnbniß

unb ©ünbniß mit einem Sfladjbar, wäre er auch frember, uns

rechter Religion, fei an ihm felbfl nichts Unrechtes; tfbraham

habe fich mit ttbimeted», ©alomo mit £iram »erbunben, aber

bie lanbSbergifche ©ereintgung habe manche für ÄugSburgifd&e

(SonfeffionSoerwanbte befchwerlid&e Anhänge. es feien bisher,

Augsburg unb Nürnberg ausgenommen, lauter papijlifdje

©tdnbe in ber ©ereinigung gewefen, bie bie cf)rifHidf>e gehre

fogar »erfolgen, obgleich baS ©ünbniß eigentlich aufgerichtet

worben, um Seglichen bei bem SteligionSfrieben ju fchüfcen.

&ie ?>apif!en wollen aber bamit nur ihr eigen ganb gegen

bie rechte d)ri(ilid>e gehre frühen, ©ie haben eine bife Sache

unb alle ihre ©ebanfen gehen bahin, ihre 9tel>gion gegen bie

unferige ju fchüfcen, wollen alle burch baS lanbSbergifche

©ünbniß nur ihre pdpjtlidje Religion mit $ülfe ber chriftlis

<hen ©tdnbe erhalten. 25a bie ©unbeSßdnbe ftdf> ber ÄuSs

trdge aller fpdnnigen Sachen unterfangen wollen, fo frage

ftch bann, wa§ für eine Snterpretation barin erfolge. 25er

9>apjt gebe »or, er wolle ein ßoncil halten, allein nach »ers

m6ge ber heil- ©chrift, hoch mit ©orbehalt ber Snterpretas

tion; man wiffe aber, wie un<hriflli<h biefe fei, fo würbe eS

auch hei einem pdpfilichen ©erfidnbniß fein. 9)?an würbe fich

mit bem Eintritt nur in eine wiffentliche ©efahr begeben.

25er Prophet Sch« fage bem Äinig »on Suba, man folle

feinem ©ottlofen Reifen, ©ei noch eine gunfe SrauenS unb
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©laubenS in SEeutfcblanb , fo fönne man ftdj bei bet orbents

lieben Unioerfaleinigung beruhigen. 25ie orbentlieben Mittel

»erachten, immer ©ott »erfueben. 9J?an benfe an ba§

ffieifpiel Tlhab’S, 2. lieg. 16, 2. Paralip. 28. Esaj. 7, 3«s

befia’S, Jerem. 37. Sn ber 9toth möge man ficb tnenfcbli;

eher £ülfe bebienen, mürbe fte aber mit öffentlicher SJerfucbung

©otteS, ©efchwerung bcS ©ewiffenS, ©efabr ber rechten,

wahren Steligion unb ‘Hrgerniß ber rechten Äirche gebraust,

fo fönne ber Tlllmdcbtige fein ©lücf baju geben, ©o haben

bie Theologen bcö ^erjog§ ^>anö bie d>urfürfllid> fächfifchen

befdjulbigt, als buhlen fte mit bem ©nbebriff. £rete ber

©burfürff in baS Siünbniß, fo betätige er baburch baS ©e=

fchrei ber fdchftfchcn Theologen oon ber 33uf)lfcbaft mit bem

©nbdjriff; eS wäre auch allen cbriftlichen ©tänben ärgerlich.

25ie UnioerfakSfeichSocreinigung fei jwar auch gewiffermaßen

eine ^Bereinigung mit ben ^apfflichen, allein eS bürfe nach

berfelbcn fein ©tanb ben anbern »on feiner Sfeligion »erbrdn=

gen. @S wäre ferner gefährlich, wenn ein chrifflicher äßum

beSffanb bem ^)dpffliehen feine ©chtöffer, ©tdbte u. f. w.

öffnen müßte, woraus aüerbanb ^raftifen jurn Stacbtheil bet

Sehre entffehen fönnten. 25ie ^Nürnberger haben auch ©ewif=

fenSbefchwerben, langer in bem SSerein ju bleiben. 25er Sanbs

graf möchte boch bem ©hurfürffen ferner abratben, unb ihn

bewegen, ficb allein ber «ßülfe beS Jperrn ju oerrröffen; bieß

äöebenfen aber wolle ber Canbgraf in ©eheim behalten.
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XXX.

Brenj’d Bemühungen für bie fltafjburget &ird;e

unb für bie $proteftanten in ^ronfreich.

1561—1568.

£Bon alter Seit her war SBürtemberg in einem nähern Vw;
baltnifj ju ben teutfdjen ^roöinjen auf bem linfen Dbeinufer

geftanben. 9Zid>t nur befleibeten bie ©rafen eon SBürtemberg

baS ©rbmarfcballamt be§ ©tift§ ju ©trafjburg unb batten

ju wieberbolten 9Men mit bem S3ifcbof »on ©trafjburg unb

ber DeicbSftabt ©traßburg Söünbniffe gefcbloffen: einanbcr ge:

treulich in allen Kriegen, roelc^e in einer gewiffen ©egcnb

bieffeitS ober jenfeitä beä 9*Jl>etn§ geführt würben, beijufteben

;

feit bem Grnbe be§ 14. Sabrbunbertö batte 2Bürtemberg jen=

feitS^beS 9?bein§ eine eigene $errfcbaft, bie ©raffcbaft SRom*

pelgarb, bie bem $erjog Ulrich wdbrenb feiner Verbannung

tbeil§ als 3uflucf>tSort, tbeilS al§ ©egenjtanb ber VerpfSn*

bung »on aufjerorbentlicbem SBertl) war. 3n SDontpelgarb

prebigten ©apling unb garel fcbon 1523 unb 24 bie eoange=

lifcbe Bebre; »on ©tümpelgarb aus erhielt Ulrich feine 33er

=

binbung mit ben ©chweijern unb mit granfreich- 3u gleicher

3eit batte fidh ©trafjburg, burd) bie ^Bemühungen ©ucer’S,

«fäebio’S unb ©apito’S, ber Deformation angefchloffen. £)afj

ffirenj mit biefeit dreien frübjeitig in Verfebr getreten, ha-

ben wir fcbon oben gefeben. ©benfo war er mit SWattbiaS
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3ell unb Sohonn SKarbad^, bem S^ac^folger $ebio’ö, mit Sefe;

ferem um fo mehr befreundet, alö er ß<h entfliehen ju bem

lutherifchen gebrbegriff befonnte. SDit SJtarbad) mar ffirenj

bet ber Deformation in ber 5>falj thätig. ©eit 1561 beßanb

jmifchen beiben Theologen ein lebhafter ©riefmedhfet. ©§ mar
in ©traßburg durch einen UnioerßtätSlehrcr, ^ieronpmuö 3onf

(ober 3and)i), micber ein ©treit über bie 2(benbmahlö= unb

9>r<5teßinationSlebre entßanben, über melden fDarbadh feinem

greunbe SDittbeilung machte. ©renj befprach fiel) barübet

mit Dr. DabuS, ^Prebiger in ©trafjburg, ber fpater nach Ulm
berufen mürbe. ©r l>abe nach ®em, ma6 if>m Dabu§ mit;

geteilt, unb nachdem er alle Gefeit in ber ©ache gclefen, bie

2fnficf)t (fo fcf)reibt er an SDtarbad) ben 16. SDai 1561), baß

man gleich im ©eginn bem 3miefpalt entgegentreten müffe

unb fich namentlich ju hüten höbe, baß nicht öffentlich, »ot

ber ©emcinbe, ber ©treit, ber biö jefct nur ein gelehrter fei,

verhandelt merbe. @S feien biefelbett ©egenfufce, bie früher

©aloin unb 9)eter SDartpr auögefprochen. ©eibe hoben in

©traßburg ihre Meinung etma§ jurütfgehalten ,
biö fie geeigs

neten £)rt gefunben, bamit offen heroorjutreten. „£)cr ©eiß

©hrißi iß jmar ein ©eift hoher Klugheit, aber nicf)t fo ver*

fchmifct, baß er fich anberö anjiellt, biä er fein 2lfpt gefun*

ben. Sch ßimme mit bir in ber 2el)re vom heil- ftbenbmahl

überein, baß nämlich in bemfelben ber Seib unb ba§ ©lut

©hrißi mahrhoft unb mefentlicf) gegenmartig iß, nach ber ©r*

flarung unfereS feligen Sehrer6 Suther. ©benfo ifl meine 2lns

ficht über bie $)rabeßination, baß man ihren ©«griff a poste-

riori, nicht a priori ju faffen hat, fo baß mir burdh biefe

Sehre unfern ©tauben fiarfen, nicht fcbmöd&en, ober gar aus*

löfchen. Über ben tfntichriß miß ich feinen gehafftgen ©treit

erheben. 2Sit miffen, daß ba§ 9)apflthum baö Deich be§

2lnticf)riß iß; e§ iß ober möglich, baß unter ben ^Papßen

©iner aufßeht, ber an ©ottlofigfeit, ©erfchmihtheit, hinter*

liß, ©raufamfeit unb «fjerrfchfucht alle anbern übertrifft unb

bem ©obn ©otteö Einlaß gibt, mit ber ©ertilgung beö gan*

jen $)apßtbum§ unb bem ©ericht über bie Scbenbigen unb

bie lobten ju eilen. £>afür mirb ber £err forgen. Shun
mir, ma§ unfereö 3lmt§ iß, unb ermarten mir bie Qlnfunft
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beS Herrn. 3dh jweige nicht, bag ber H{tr eurer Äirche unb

eurem Staat fo wohl »iß, bag er eurer ßbrigfeit ben Statt;

eingeben wirb, burdj welchen jenem 3«>tjle bei 3eiten begeg.-

net wirb."

SBrenj fyatte batb nachher, burch Dr. 3afob Sturm oers

antagt, felbg eine 83erhcmbtung mit bem ßaloinigen 3<wf.

25a biefer fatfchlidh ausbreitete, SBrenj tyabt feine Sdfce gebils

ligt, fo faf; ffch SBrenj oerantagt, am 3. gebruar 1562 an

SKarbad) gotgenbeS ju fchreiben: „3dh (dugne nicht, bag icf>

an einigen feiner ^Behauptungen Nichts ju fabeln fanb. 2tber

fct)on feine 2£bftd^t fabelte ich, unb ermahnte ihn, burch biefe

unndthigen 25inge nicht bie Unioerfftdt unb bie Äirdie $u oers

wirren. Seine Sdfce über bie ^rdbegination, fo nacft unb

unbegimmt machen biefeS Sttpgerium eher gehdfffg,

als ffe eS erfldren. 33oßfommen wahnffnnig ig er in ber

Sehre eom ©tauben, wo er fagt: 25ie ©rmdhlten fdnnen

nidht mehr aus bem ©tauben faßen unb ben heiligen ©eig

oerlieren; bet SDtenfch, wenn er fünbigc, thue bieg btog nach

bem dugern SDtenfct>en, nidht nadh bem innern. 25a jeigt er

offenbar, bag et baS fiebente ßapitel beS StdmerbriefS nicht

oergeht. 3ch wünfchte, bag 3<*nE fidh erinnerte, waS bie

$Pffidf)t beS ©agfreunbeS ig, worüber ich ihn münblich er*

mahnte. 2fber weit ber SBürfet gefaßen ig, fo ermahne ich

bidh, bag bu bocf> (waS bu ja ft>ug) beiner $gidht gebenfen

unb, fooiel e§ ©ewiffenS h<Mer gefchehen fann, aßen Streit

oermeiben unb unfere hergebrachte Sehre, wie ge gemdg ber

heit. Schrift unb in ber 2fugSburgifdE>en Sonfefffon niebcrges

legt ig, feghatten unb oertheibigen mögeg! — gag h<itte ich

oergejfen," fchreibt 33renj in ber Stachfdhrift, „bag 3<»nf über

bie ’äbenbmahtStehre mich bereben woßte, eS fei ein btoger

SBortgreit; ich jeigte ihm aber ausführlich, eS fei ein SacfM

greif, unb wibertegte feine 2lnffcht."

9Sarbadj war bamatS franf; SBrenj fctjicfte ihm (4. 2(pril

1562) auS Auftrag ber Herzogin ein Heilmittel ju: „2)u

witg in bem Rapier, baS bem ©taS beigepacft ig, äuget

einem fleinen ©efdg mit $Puloer, feine ©ebrauchSart befchtie=

ben fmben." Stoch wünfchte er ihm batbige ©enefung ober

bodE> weniggenS Erleichterung feines Übels. SBußinget h«he
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gegen if>n gefchrieben; er werbe jwei gliegen mit einer

Älappe töbten unb ihm unb 9). 9ttartpr jugleich antworten,

bamit £>ie, bie in gleichem Unglauben verbunben feien, auch

auf einem Rapier vereint flehen. 3m ©ommer reiste 9ftar*

bacb in baS SBilbbab. er fchrieb Brenj unb bat it>n, einen

Drt ju bejfimmcn, wo er mit ihm jufammenfommen fonnte.

Brenj antwortete ihm (Tübingen, ben 14. tfugufl), er l>abe

felbft bie Äbftcbt gehabt, ihn im SBilbbab ju befugen, fei

aber tbeilS burch bie 3?ad>ridjt von feiner bereits erfolgten

Äbreife, tbeilS burch eine SJtaffe oon ©efchdften, bie tt>n fchon

feit vier SBochen von $aufe abgerufen, bavon iurücfgebal;

ten worben. 9loch bauern feine ©efcbdfte*) fort. ®och
wolle er ftch beeilen, am 21. Sfugufl tfbenbS mit Änbred nach

£irfau iu fommen, wohin SD?arbad> bei ber fleinen ©ntfers

nung von nur brei ©tunben wohl fommen fdnne. 3njwU
feiert wolle er bie Rapiere, bie er ihm gefanbt, burebgeben.

£>ie Sufammenfunft in .fjirfau febeint jlattgefunben unb

2lnbrea SDtarbach’S Befanntfcbaft bort gemalt ju haben, ©r

fd&reibt am 26. ©eptember an Seljteren: er möchte ibm bodb

ÜJlacbricbt über bie franjöfifcben Äirdben erteilen, beren Un-

glücf ibm nabe gebe, obgleich fte in ber Sehre tbeilweife oon

ihnen abweidjen. ©och fei noch nicht aller Stage 2lbenb, unb

wenn ber SJcichStag gut ablaufe, werbe fidf) vielleicht auch für

biefeS Übel £ülfe fi'nben. S3renj befinbe ftch nebfl ben übrü

gen ©ollegen wohl.

3)ie fortgebenben ©treitigfeiten über bie lutberifche unb

calvinifche Sehre in ©traßburg batten ein ©efprdch ber 2Bür=

temberger mit ben ©traßburgern, an welchem 2lnbrea Jtntbeil

nahm, jur golge. ©r brachte einen Vergleich ju ©tanbe

unb rühmt in einem Briefe vom 22. Sttai 1563 nachher febr

bie greunblichfeit, mit welcher er namentlich »on ben Siorfle-

hem ber ©tabt ©traßburg aufgenommen worben fei. 2ludb

^erjog ©briflopb habe ftch fehl barüber gefreut, baß in bie=

fern jlreitfüchtigen Sahrbunbert ihnen hier baS griebenöwerf

fo gut gelungen fei. 3m gebtuar beS ndchften SabreS tbeilte

2lnbrea feinem greunb SOfarbach bie von ben SBürtembergern

*) ffiifttaticnöccifen.
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»erfaßte fiehrform über baS 2fbenbmaf)l mit, um baS Urttjcit

ber «Straßburger barübcr ju »erneßmen, „ba ft'e »on ben 2Bit*

tenbergern nicht nur »erlaffen feien, fonbern fogar befämpft

werben, wooon ftd) SDfarbacß burch Slfajor’S ©rfldrung beS

erften SimotßeuSbriefS überjeugen fünne. 83ren$ fdjreibt an

SRarbacß »on «Stuttgart aus, ben 26. ®ecember 1564: „Sn
gegenwärtiger betrübter 3eit gebenfe ich oft beiner, unb

bitte ©ott, ben 33ater unfereS vfjerrn Sefu Gtjrifli, baß er bidß

unb beine Kollegen ber Äircße noch lange erhalten unb be

*

fcßüfcen müge. Sn unferer ©egenb wütbet bie $Peft ba unb

borf, an anbern£)rten brof>t fie erß auSjubrecben. 3u Stutts

gart, »on wo ber |>of mit ber Äanjlei ftcß flüchtete, ifl 2tHeS

noch in erträglichem 3uftonbe. Sn ben lebten brei SBod&en

jfarben an ber 9>efi nur »ierjig. Sch höre als ju»erläffTg,

baß SSiele mehr aus unjeitiger giurcbt, als burch bie

flecfung jferben unb fajl bie größere 3«<hl ein ßpfer beS v£>un=

gerS, als ber ^e(t wirb*). 25och fo gefiel eS bem $errn,

ber auch bie $aare unfereS $auptS gejählt h«t." Sm gorts

gange beS 33riefeS empfehlt äßrenj einen jungen Äleber, S3ru=

ber eines ©etlichen in Stuttgart, für eine Sehrerflelle in

Straßburg, unb am Schluffe bemerft er: er höre, in ^olett

greife ber Ser»etiSmuS außerorbentlich um fich; „wehe ber

2Belt ber ftrgerniffe f>albcr 3wifdßen 2lnbreä unb SJWarbacß

hatte fich burch ©renj’S SBermittelung ein inniges greunbr

fcßaftSbünbniß gebtlbet. 2(nbreä fchreibt am 18. 5J?drj 1565

an feinen greunb in Straßburg: eS fcheine, er fei geworben,

wenigflenS für £»ie, bie nicht ju Straßburg mit ihm leben;

er fuße hoch @twaS »on fuß hören laffen, namentlich feine

Schrift über bie Sßtajejtät beS SDienfcßen GbrijtuS ihnen mit-

theilen.

©egen baS ©nbe beS SahreS 1565 »olljog Änbreä baS

SReformationSwerf in ber nörblicß »on Straßburg gelegenen

SReichSjlabt ^»agenau
;

er lobt ben 3u|lanb ber bortigen Äirdhe

in einem S3riefe an 3)?arbach »om 3. 25ecember. dagegen

fabelt er bie ^Pfdljer, welche fich bamalS in ihrem cal»inifcf)en

*) ©a8 SBortfpicl lautet im Original: plurcs ferc lijuol quam

Xoifxio extingui.
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©ifer TCuSfälle gegen SJtarbach unb bie ©tragburger übers

haupt erlaubten, unb fpricht ben Sßuttfch auS, bag Setnanb

tt>re Sügett emglidj jurücfwiefe. ©on ©renj melbet er ©rüge
an baS ganje GoUegium. SBenige Sage nachher fc^reibt ©ren$

an SJtarbacb: ber Herzog babe 9Rarba<h’S 9>rebigten über bte

Himmelfahrt Ggrigi mit groget greube gelefen unb lobe ben

difer unb bie Sorgfalt, mit welcher er bie ©runbartifel ber

Religion inS fiid^t gelle. &a bie ©egner auf jebe SBiberle*

gung mit fiügen unb Schmähen antworten, fo fei beS Her»

jogS Meinung ,
eS fönne Äeinem verübelt werben, wenn man

fic feiner Antwort mebr würbige; jebenfallS müffe man nur

bet bem allernächgen ©treitpunct geben bleib. n, bamit man
ftcb nicht in ?>erfünlicbfeiten auf bet einen, unb in allgemeine

Gontrooerfen auf ber anbern ©eite verliere. (24. San. 1566.)

2luf ben 31. Scfober 1566 warb jwifchen ben äEBürtems

bergern unb ©tragburgern eine SufammenFunft in bem Älos

. ger Hirfau »erangaltet, um ficg über öerfdjiebene SJeligionSs

angelegenbeiten ju befptecgen. ©renj unb Tlnbreä begegten

SDiarbad) in einem ©riefe oom 25. September. Sb eS witf=

lieg ju ©tanbe fam, wiffen wir nicht. £>te SSBürtemberger

erlebten ben Sriumph, bag bie Swinglianet allmälig immer

mehr geh in ben greitigen 2egren ihrem ©efenntnig anfcglofs

fen. ©on Jürgen unb Sbeologen, fchreibt Tlnbreä an SSats

bach ben 10. Tlpril 1567, fommen eine SOtenge Schriften an

unS, in welchen ft'e unferet Meinung beitreten; ©renj unb er

haben ft'cg namentlich gefreut, bag Dr. SKartin Gbemnifc in

feiner ©egrift über bte perfünlicge ©ereinigung ber beiben 9?a=

turen in GgtiguS ganj ihrer Tfngcgt fei; über einige unwe*

fentliche ©ifferenjen habe er ihm bereits geglichen. SBürben

bie Galoinigen in Sberteutfcglanb ben Sieg errungen haben,

fo wären ge mit nicht geringerer Herrghfucgt aufgetreten, als

bie ^apigen. Tlucg ©renj fpricht (2lug. 1567) bie 3uoergcgt

aus, bag bie Swinglianer mit ihrem „halben GhriguS", ben

ge ber Äircge aufbringen wollen, weichen rnügen. „3butcg

©otteS gnäbige Rügung fei ihnen feit einigen fahren bie

SJtaSfe abgejogen, fo bag ge geh nicht mehr leicht bamit

beefen fünnen. Sh« ©ottloggfeit wirb enblich auch £>enen

flar werben, bie ge bis. jefg noch wie ein Srafet Pom £ims
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mel oerebrcn" dt forbert SKarbach auf, fo wie et bie 3eug*

niffe ber Äitd^e auS ben fünf erffen Sahrhunberten gefam*

melt, auch bie weiteren, befonberS bie entfefffebenen TCuSfprücffe,

ber ©cholaffifer bafür beijubringen. CB werbe bief ber Äirc^e

mehr nüfcen, aB eigene weitläufige £>emonffrationen. ©on
bem in «£>eibelberg gehaltenen gürffenconoente berietet ©renj,

baff ber ßfjurfürfl ^faljgraf unter ber ©ebingung, baff bie

Theologen ihren Streit einffeHen, oerfprodjen habe, bei ber

(Soncorbie oon 1536 ju beharren. 25aö höbe man benn aud)

gern bewilligt. 2Bafftfcheinlich fab fich ber ^faljgraf ju bie*

fern ©ergleidj burch bie TluSwanbetung einer bebeutenben 2ln*

jahl »on pfaljet Theologen »eranlafft, wahrenb nur wenige

3winglifcb=@efinnfe aus SOBürtemberg in bie $falj auSwan*

berten. ©renj erflart jeboch, baff fie fich burch StichB ab*

halfen laffen, für bie reine ©cffriftlehre auch öffentlich in

9>rebigten unb ©griffen aufjufrefen.

TCufS ÜReue würbe jeboch, nachbem in ©trafbürg bie

Streitigkeiten mit ben ßalmniffen ihre ßrlebigung gefunben,

bie Shötigfeit ber würtembergifeben Theologen, namentlich

©renj’S unb Ttnbred’S, burch bie ©ewegung in tfnfprucb ge*

nommen, welche glaciuS in ©trafbürg erregte. SBilhelm

ffiibenbacff, SJiitglieb- beS (Sonftftoriumö unb ©renj’S (Sollege

aB ^Prebiget an ber ©tifBfirche ju Stuttgart, fchreibt am
27. 3anuar 1568 an Sftatbach: glaciuS fei im 9?ot>ember in

©tuttgart gewefen unb habe fich fo benommen, baff ihnen

Tftlen wohl in feinem Umgang gewefen fei. <5r habe oiel mit

©renj, Tfnbrea unb ihm »erhanbelf, unb jie haben an ihm

einen regen difer, oerbunben mit reichem Sßiffen, wahrge*

nommen. ©ie haben ihn bebauerf, baff er burch falfche ©tü*

bet fo umhergejagt werbe, baff ihm faum noch ein ^piafschen

im SJteich übrig bleibe. 25aS (Sine haben ffe, bei bem hetr*

ffhenben ©orurtffeil, für ihn thun fönnen, baff ihm ein 9?eife*

gelb »on jehnOulben gegeben worben fei. SEBeil ffe aber ge*

wufft haben, baff bie (Srbe beS ^errn fei, unb ©trafbürg

immer eine greijlatte für ©erfolgte gewefen, haben ffe ihn in

feinem Sntffhluffe beffarft, in ©trafburg eine 3ufIuchBffdtte

ju fueffen, bi§ bie Siegen* unb ^agelwolfen ffdh jerffreut ha=

ben werben. £>aS hoffen ffe aber nicht gethan, wenn ffe
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hätten fürsten muffen, er «erbe bet bortigen Äitche ober

Unioerfifät fchaben; benn ju innig fei ba§ 33anb beiber Äir=

#
c&en, a!8 baß fte ben (Straßburgern eine Schlange in ben

S3ufen legen mosten, Sie haben bie Überjeugung, baß fte

in glaciuS ein wahres, lebenbigeS unb nüfclicheS ©lieb Gtjrtfii,

ob eS gleich ben ßurnmen ^»unben oerhaßt fei, bei ftch bebet;

bergen. glaciuS aber haben fie ermahnt, ftch ruhig unb ge;

mäßigt ju benehmen unb fich nicht umgtembeS ju fümmern.

£aS höbe et benn auch oerfprochen. . *£>inftchtlicb bet 8ehre

oon ber göttlichen SRajeßät Ehrißi höbe glaciuS ihre 2lnßcht

noch nicht genau gefannt, fie jeboch nicht oerworfen unb ftch

mit ihr, ba er fte genauer fennen gelernt, befreunbet. Enb;

lieh hoben fte ihn mit Stoß unb mit ber Ermunterung ent;

laffen, baß er fich burch feine boußgen 2luSweifungen nicht

beugen laffen folle, waS er auf eine 2lrt aufnahm, bie eines

©otteSgelebrten würbig iß.

SRerfwürbig iß bie SRittheilung 33ibenba<b’S, baß oon

bem «^erjog SBithelm oon Süneburg eine UrFunbe eingelaufett

fei, in welcher feine Sbeologen bem ÄuSfpruch ber SBürtem;

berget bei bem maulbronner ©efpräch ihre üollfommene S5il=

Ugung erfheilen unb ben Srrfhum ber ^eibelberger entfliehen

obweifen, dagegen erhoben um biefelbe 3eit bie SBBittenbers

ger gegen ®renj namentlidh ben 33orwurf beS Eutpd&ianiS;

muS, wie $eßbuß on SRarbach fchreibt. „®aS, baß SJrenj

unb ich/' fchreibt tfnbreä im Suni 1568 an benfelben, „ihre

(Schmähungen in unS hinein fd^lucffen, machte bie (Sache noch

fchlimmer." 2>iefelben, bie jur 3eit beS Snterim fo tapfer

gegen baS ^apßtbum gefochten, oerläugnen jefct felbß ben

(Sohn ©otfeS! 2BaS ben glaciuS betreffe, fo follen fte ben

grieben burch ihn auf feine SBeife ßoren laffen unb eS nicht

bulben, baß bie fächftfehen (Streitigfeiten über bie 2lbiaphora

unb bie ßRitwirfung beS SRenfd&en, bie guten SBerfe u. bgl.

auch in ihre Äirche unb Unioerfität oerpßanjt werben. ®en
Swinglianern julieb würbe er aber feinen $mtb, gefchweige

benn einen gelehrten 2Rann, ber ein fßerbannter um Ehrißi

willen fei, auStreiben, wenn er ftch ruhig oerholte. Er wolle

über bie (Sache aber auch noch mitSrenj reben. Statt einer

Spnobe, auf welcher (nach SRarbach’S ftnßchO bie ßreitigen
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£ehren »erhanbelt »erben follten, rdth Anbrea — gewiß auch

in ©renj’3 «Sinne — man foüe mit Hinweglaffung alter

9)crf6nlid)fetten bie einfachen, un^tx>etfelf>affen ©laubcnäfdfcc

auffefcen; würben biefe »on ben (linjelnen unterfchrieben, fo

ftünbe eine größere (Sintrad&t ju hoffen, als wenn bie alten

©treitigfeiten wieber aufgewarmt würben.

Anbrea betrieb fofort biefe Angelegenheit bei ben fchwa*

bifdjen ÄirdE>en unb fchitfte auch nach ©traßburg ein ©reni;

plar feines „@onfenfu§", mit bem ftch felbft ein &heil ber

SBittenberger eüwerfianben erfldrte. ©renj nahm an biefer

Angelegenheit, wie e§ feheint, feinen thatigen Antheil mehr.

Snjwifchen war eä eben bie jtraßburger Äirdje, in beren Am
gelegenbeitcn er, wie wir unten feben werben, ba§ lebte

©dhreiben, baö unb »on ihm aufbehalten iff, in ©emeinfehaft

mit SSJilhelm Sibenbach an feinen greunb tDarbach richtete.

Um fo lebhafter war bab Sntereffe, bab er an ben 3?c=

ligionbhanbeln in granfreidh nahm, wo feit ber 3eit Äonigb

granj I. felbft in ben höef>flen Äreifen ftch eine nicht geringe

Sheilnahme an ber 9teformation jeigte. ©enf bilbete, feit

ßaloin bort feinen ©ib aufgefchlagen, ben Herb, »on welchem

aub bie Deformation in granfreid» immer neue (Srmuthigung

unb Unterjtübung fanb. £>ie wieberholten ©erfolgungen um
ter dtänig granj unb Heinrich H. vermochten bie gortfehritfe

beb ^roteftantibmub nicht ju hemmen, namentlich feit Äönig

Anton »on Da»arta ftch offen jur Deformation befannt unb

Heinrich felbft ftd> mit ben teutfehen ^rotefianten gegen ben

Äaifer »erbunben hafte. Obgleich burch bie ©uifen ju hefti 5

gen Maßregeln gegen bie Hugenotten aufgeftiftet, fah ftcf>

bie »erwitfwete Königin Katharina »on SRebicib bei ber hm
mer größeren politifchen unb firchlichen ©ebeutung ber $Pro=

teftanten genötigt, fidh mit bem Äönig »on Daoarra ju »er*

bünben unb ben Hugenotten wefentlicf>e 3ugefidnbniffe ju

machen. 3m April 1561 fdbiefte Äonig Anton an bie profes

jtantifchen gürjten in Seutfchlanb einen ©efanbten, burch ben

er fie aufforbern ließ, ber Äönigin SEBittwe ©orffeUungen we=

gen ber Deligion§»erfolgungen gu machen. £>en -g)ergoa <51>ri=

floph lub er namentlich ju einem ©ünbniß gegen ben $>apjt

ein, ju welchem auch ßnglanb unb ©cfiottlanb eingelabett
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werben follten. Augenfcheinlich fei, bap ade Seinbfeligfeifen

gegen bie teutfdjen dürften, wie gegen bie Äönige »on Sranf;

reich, »on 9tom auSgeben. $etjog ßfmpoph forberte am
1. Suni 1561 ffirenj ju einem ausführlichen ©utadpen auf,

wie bem Äönig t>on 9?a»arra geantwortet werben feilte. 3n
bem erjlen lateinifchen ffiebenfen: Capita deliberationis über;

fchrieben ,
bemerft S3renj: 2Benn eS ftch »on ffiünbniffen in

Sachen ber ^Religion hanble, fo muffe man jwei Arten ber;

fetben unterfcheiben ; einmal politifdje, bie auf beflimmten 33et;

trägen, SBebingungen
,

juweilen felbft ©iben, unb rein gei;

füge, bie nur auf ber gegenfeitigen Siebe unb bem 2Boblt»ol;

len gegen ben Stapften berufen. 2Cuch bie erflere Art, potiti;

fd&e äBünbniffe in Sachen ber Religion, finb an ftch nicht

verwerflich ; 33eifpiele jteilt bie Schrift in Sofua, ^^echiaS,

Sofias unb ©SbraS »or Augen. !Öb aber gläubige gurflen

mit ben übrigen gürfien beS römifchen SteichS, ja felbft mit

auswärtigen Königen, folche 33ünbniffe fdpiepen bürfen, mup
nach ben Umjlänben beurteilt werben. . SBährenb bie ifraeli;

tifdjen Äonige als felbftänbige Sföonard&en fabeln fonnten,

haben bie teutfehen gürjlen über fidh ben römifdjen Äaifer,

ber gegenwärtig im SSSiberftreit mit ber wahren Stetigion ift.

SBBürben baher bie dürften in Sachen ber Sfeligion entweber

unter fich, ober auch mit Auswärtigen ein 33ünbnip fdpiepen,

fo erfdheint biep als Auflehnung unb ip, nach Erfahrung,

»on ungünPigem ©rfolg begleitet. 9Ran pflegt jwar &u fagen,

bap bie gürpen nicht fdpechthin bem römifdjen Äaifer unter;

thau feien, fonbern nur nach gewiffen Verträgen, unb bap

fie ihn nicht fchlecptbin als oberpen fjerrn, fonbern nur in

ber Sßeife anerkennen, wie ben Senatoren ber ßonful, ober

wie bie S3erbünbeten auS ihrer SRitte unter gewiffen S3ebin=

gungen einen §3orpanb ju erwählen pflegen. Übetbiep ip ber

SBiberflanb unläugbar gegen 25en erlaubt, gegen welchen bie

©efefce baS Schwert in bie $anb geben. 2>iefe Stage jeboch

gehört »or bie JRechtSgelehrten
,

nicht »or bie Theologen, bie

bem Apoflel ^auluS gemäp lehren, bap, wer ber ©ewalt

wiberprebt, ber £>tbnung ©otteS wiberPrebt. Unb hoch leh=

ren ffe nach bemfelben Paulus, bap ein ©laubiger fleh ber

£ülfe bet öffentlichen ©efefce bebienen barf.
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©etreffenb bie rein geglichen ©ünbniffe in Sachen ber

Sieligion, fo finb alle ©Idubigen fdbon burdb bic 2aufe fo

»erbünbet, bafj ffe ju aller gegenfettigen Siebe unb Sßoblwol*

len öerpflidbtet ftnb. 25a gibt e§ feine befonbern Siegeln,

fonbern wo ein btingenber gall eintritt, muß (St'ner bem tfn*

bern Reifen nach feiner Berufung. 9tun fragt eS ftc^ : wa§
ber bur<$laudf)tigjie $erjog bem König in .£>inftcbt auf. ein

Sürtbnifj gegen beit spapfl unb bie »om König gewünfdjte

3(ufforberung an bie übrigen gürjlen unb ßtjurfürflen ant*

Worten foll. ^)ier ftnb folgenbe ^uncte $u berüefftchtigen

:

1) 25a§ gegenfeitige äßoblwollen.

2) 3u loben ifi ber fromme Grifet beS Königs für bie

Religion, unb ber dperr ju bitten, bafj er biefen (Sifer erbat*

ten unb oermebren möge.

3) ©emerft follte werben, bafj, wenn auch baS fPapft*

tl)um mit feiner ©ottloftgfeit unb ©raufamfeit e§ »erbient,

bureb einmütigen ©ntfdblufj aller Könige unb gürfien auö

ben ©renjen gejagt ju werben, bodb $u bebenfen fei, ob bem

Spapfttbum bureb politifebe ©ünbniffe gefteuert werben fönne.

4) 25em burcblaucbtigjlen .fjerjog fc^eine eS jwedfmöfji*

ger, bafj ber König »on granFreidb unb bie teutfeben gür*

ften ftcb ohne politifcfeeS ©ünbnifj über ba§ gegenfeitige SEBobl*

wollen unb bie tbrijllidbe Siebe oerfttbern, bie Gtmffen «jegen

Gbtijfen in ber 9?otb gejiemt.

5) Sollte bet .König baffelbe ben übrigen Gburfürffen

unb gürfien gefdbrieben b«üen, fo wolle ber |>erjog ftcb alle

SÖfübe geben, bafj eö an feinen 25ienfien in biefem ©efcb<Sft

nicht fehle.

6) 83or 2lHem aber wirb eö notbwenbig fein, baß bet

.König ftcb üeflimmt barüber erfldre, welcher Sehre er

angehöre, namentlich in Sachen be§ fjetltgcn tfbenbmablö.

©renj erweiterte biefj ©ebenfen, nach einem Schreiben

an «ßerjog <5i>riflopf> ,
#irfau, ben 6. Suni 1561, in mehren

ren fPuncten, namentlich braute er ein allgemeines «national*

concil jur Sprache. Seiber beftfcen wir biefeö „erpticirt, mu*

tirt, mitigirt unb auögefübret" ©ebenfen nicht mehr, fonbern

erfeben bloß auS bem ©egleitungöfcbreiben, bafj ©renj bie

überfenbung eines lateinifeben ©jcemplarS ber ©erpflicbtungö*

II. 28
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utfunbe für bte würtembergifchen Äirchenbienet, weld^c bera

£erjog rdthtich freien, nicht mißbilligte, bagegen bie Ab*

fd^iefung würtembergifcher Theologen nach granfreid) für „noch

etwas ju frühe“ anfafj. dS fei ein alt Sprüchlein: „merx

ultroncs putet; man h<*t eine Unluß an ber Äaufmannfchaff,

bie man einem unerforbert felbß anbeut. SBäre »ielmehr

mein untertänig ©utbebünfen, g. ©. ließen biefeS jehiger

3cit bei folget ©eneralitöt beruhen/' 3)er £er$og foß erß

bie dntfdßießung ber übrigen gürßen abwarten.

.fjerjog dhrißoph trat nun junächß mit bem dhurfürßen

»on ber $falj unb bem »on Sadffen, fowie mit «jjerjog

SBolfgang »on ber ^falj in dorrefponbenj unb begnügte fich,

ben Äönig »on Staoarra an feine alte greunbfehaft ju erin=

nern unb ihn freunblid>fl aufjuforbern, bie eoangelifche Sehre,

namentlich bie AugSburgifd&e donfefßon, erf! naher ju prüfen,

ßatt ihre Anhänger ber Verfolgung preiSjugeben. AIS »on

granfteiefj auS fogar »erlautefe, ber darbinal »on ?off>ringen,

»ruber be$ <£erjogS »on ©uife, bisher eifriger »erfolget ber

3>roteßanten
, woße fich $ur AugSburgifchen donfefßon befen*

nen, hielt dhrißoph unb ber 9)faljgraf mit Siecht bafür: wo
eS biefet $Pfaff tbue, fei eS gewiß auf einen Schal! gefpielt,

obwohl eS nicht unmöglich fei, baß auS einem SauluS noch

ein Paulus werben fönnte.

2)ie »on »renj angeregte 3bee eines SiationalconcilS

würbe »on bem Sonig »on 9ta»arra mit »eifall aufgenom*

men. 25a6 SieligionSgefpröch, ju welchem granfreich am 23.

3uli nach ^oiffp einlub, foUte eine »orldußge »erßanbigung
bewirfen. -iperjog dbrißopb inßruirte feine ©efanbfett, baß
alS ©tunblage ber über granfreich, ©nglanb, Schottland
$olen unb bie proteßantifchen teutfehen gürßen fich erßrecfens

ben ,
bem $apß cntgegenjußeßenben doncotbie auf bet AugS*

burgifchen donfefßon beßanben unb baS »egehten beS ÄönigS

nicht in ben 2ßinb geßhlagen werben foße, ba er fich »pertis

verbis erboten habe, bie daloinißen ju ©enf unb bie frans

jößfehe ©eißlichfeit jum Slachgeben ju »ermögen. Snbeßen

fanben bie würtembergifchen ©efanbten bei ihrer Anfunft baS

©efprdch bereits gefchloffen. Auf ben sprotofoßauSjug
, weis

cf>en ber ^erjog »on ©uife bem i>erjog dhrißoph im Cctober
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1561 überfanbte, erbat ficb ©briffopb ein ©utacbten »oit

©rcnj, auS welkem wir golgenbeS auSbeben. @3 fei mit

2)an? gegen ©ott ju ernennen, baff bem ©oangelium in granf=

reich bermaffen bie Sbüre offen fiefje, baff man fidf ungeffraft

ju ber cfjrifllid^en £eit$lebre offen befennen bürfe, unb man

gebe ft'cb ber «poffnung Ijin, baff ba§ ^Begonnene freubig wei*

fer gebeibe. 2)ie ju 95oiffp entworfene ©onfeffion betreffenb,

fo erfenne er, nach feinem geringen Dafürhalten, ib^en ebriffs

lieben Snbatt an, boeb ffojje ihm ©injelneS barin auf, wa§

einer genaueren ©rwägung bebürfe. 3m 3. Tfrtifel feien uns

ter ben fanonifdjen ©ücbern auch ber ©rief beS 3acobu§, ber

©rief Suba unb bie Offenbarung 3obanni8 aufgejäblt; nun

laffe jwar auch « btefen ©ücbern ibr Tlnfeben, boeb habe

ba§ Tlltertbum baran gejwcifelt unb ihnen nicht bie gleiche

©teile unter ben übrigen wahrhaft fanonifeben ©ücbern anges

wiefen. .£>anble eS ficb aber um bie ©runblegung ber götts

lieben 2et)re, fo bürfe man nicf>t 3weifelbafteS mit Unreife!»

baftem oermifeben. 3m 15. Tfrtifel, über bie menfeblicbe Sta=

tur in ßl)riffu§, febeine eine Vermengung in bem ©egriff ber

Statur ffattjufinben ,
ba er halb für bie ©ubffanj, balb für

bie TCccibentien ober ©igenfebaffen genommen werbe, wa§ für

bie ©effimmung ber wirklichen ©egenwart ©btiffi im 2(benbs

mal)l nachteilig fei. 25er 26. Tlrtifel febeine bie fPriöafcons

bentifel ju billigen, welche jur 3cit ber Verfolgung gegen

ben ©efebt ber Obrigkeit in Raufern gehalten werben. Siun

fei jwar klar, baß baS ©etenntniff beS SiamenS ©briffi unb

feines ©oangeliumS auch in Verfolgungen notbwenbig fei,

aber nicht notbwenbig fei cS, ficb baju heimlich unb bei Stacht

ju »erfammeln, ba biebureb Tfnlaff jum Verbacbt einer ©ms

porung ober ber Äe^erei gegeben werbe. SJtan müffe felbff

ben böfen ©ebein meiben. 25aff bie ©briften bei ben Verfoi*

gungen in ber cSlteflen Äircbe nächtliche Verfammlungen ges

halten, fei ihnen nach ber Politiken ©ewobnijeit ber Reiben,

unter benen fte gelebt, bie felbff folcbe nächtliche Verfamms

lungen gepflogen, erlaubt gewefen. Die ©effimmungen über

bie 2lbenbmabl8lebre (im 36,, 37. unb 38. Artikel) berichtigt

©renj in fo weit, als er naebweiöt, baff ber ebarakteriffiffbe

Unterfdffeb ber lutberifeben unb caloinifdben Tfnffcbt nicht ges

28 +
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nau gefaxt worben fei. 2Cm ©ebtuß be§ ßonceptS finbet fich,

oon anberer >£>anb, eine ©rniabnung an beit König unb bie

Königin 2Bittwe, ben Verfolgungen gegen bie ©efenner bet

reinen cfyriftlic&en 2ef)re fortan ju (feuern.

2>aß ba§ ©efpract) ju ^Poiffp feine günjligeren folgen

für bie ^roteftanten in granfreicb batte, baran ftnb ohne

3weifel bie Äußerungen ©eja’S über ba§ Äbenbmabl am meis

ßen©cbulb: |>atte ftatt ber Steformirten bie lutfjerifc^c (Par*

tei auf bem ©efprdcb einen berebfen SSertfjeibigcr gefunben,

fo ficb bie ßarbindte unb S3ifd)6fe biet eher ju einer

für bie (Soangelifcben günffigen ©ntfebeibung berbeigetaffen.

©er Seib ßbrißi — fo batte ficb ®eja rücfftc^töIoS auSge;

fproeben — fei bom ©rot unb SBein im 2(benbmabl fo weit

entfernt, als ber $immel bon ber Qjrbe u. bgt.

£>ie würtembergifeben a:f>eoIo.qcn fanbtett bem .König bon

9ta»arra noch berfebiebene ©rtdulerungSfcbriften, in welchen

fie baupf fachlich bie tutberifebe 2lbenbmaf)lSlebre ju bcrfheibi=

gen bemüht finb. 2Cucb -£>erjog Gbriftopb banft ibm, in einem

oon ©renj concipirten Schreiben oom 29. 3>cccmber, für bie

freunblicbe Äufnabmc feiner ©efanbten unb für ben cbrißlicben

©ifer, mit welchem er „bie ©torie göttlichen 9famens> unb

bie 2Babrl)fit ber rechten
-

göttlichen 2el)r, auch ebriffliebe 9?e=

formation in inelyto regno Galliae ju förbern gefinnet fei.“

@be ber beabfiebtigte ©crem förnrntlicber eoangelifcher ©tdnbc

jufammenfomme, ratbe er, baß man ficb „eines ganzen cf)rifi=

lieben corporis doctrinae, inmaßen ber "MugSburgifcben @onj

feffion, fo ba ift ein furj Sompenbium ber ganjen lycttigcn

propbetifeben unb apoßolifeben Schriften, mit einanber cinmü=

tbiglich vergleiche unb bereinige.“ 3war fcheine einigen barin

ber tfrtifel bont heil. Äbenbmabl „fo bebenflicb unb biSputir:

lieb, at§ ob er wie eine wachferne 9tafe auf beibe Parteien

ju lenfen fei“, aber mit ©runb ber Sßabrbcit fönne ihm fein

anberer Verßanb gegeben werben, als ber, welker bom 2lugS=

burger 9teicb§tagc an bis jum SteligionSfrieben bon ben $$ür;

ßen unb Theologen beiber .Kirchen einhellig gehalten worben

fei, b. b- baß ber £eib unb baS ©tut (Sbtifli nicht allein burdb

ben ©lauben, fonbern auch wahrhaftig unb wefentlich ocr=

möge ber 3ufage Gbttßi gegenwärtig fei, unb auSgetbeilt unb



gcan j6 fl f d^e 5Keligion$angelegenb«iten. 431

empfangen werbe. 3ur Erhaltung bet öffentlichen Stube in

granfret'cb werbe e$ gewiß am beffen bienen, wenn bent SBolf,

fo ba§ Eoangelium erfannt, 6ffentlidf> Äirdjen gegeben unb

fein minister ecclesiae ohne »orbergebenbe Stufung unb £>r=

bination ju bem SJlinifferium jugelaffen würbe.

Snjwifcben geiferten alle SSerbefferungSplane ÄönigS 2(n-

ton »on SRaoarra, wa§ er ben würtembergifeben ©efanbten

fowolff, als bem $erjog ßf)rtflopf> wieberbolt erüffnete, an

bem SBiberffanbe ber Sorbonne unb ber hoben ©eiffiiebfeit in

granfreicb- Er fanb nur jwei ÜRittel, feine Tlbftcbtcn ju er*

reichen : entweber ein 9teligion§gefpröcf>, bureb baS bie SBiber*

ffrebenben eines ffiefferen überjeugt, ober ein alte EoangelU

fiben umfaffenbeS 9teligion8bünbniß, an baö granfreicb ftcb

anfcbließcn würbe. *£>erjog <5f>rif!opf) erfldrte ftcb auf S3renj’S

Siatb gegen ba§ festere, ba bie Surften be§ SteicbS ftcb ohne

beS ÄaiferS Einwilligung mit feiner fremben 9Ra<bt in ©unb*

niffe einlaffcn fonnen. 55a ber ^erjog »on ©uife ftcb felbft

ju einem 3?eligionSgefprd<b geneigt jeigte, fo willigte £erjog

Ebriffopb ju einem folgen ein, unb begab ftcb mit ©renj,

Tlnbred, Sialtbafar ©ibenbacb (feinem *£>ofprebiger) unb 2U
centiat Eißlinger nach 3abern im Elfaß. Sie trafen hier atn

15. februar 1562 ben -fjerjog »on ©uife unb feine beiben

S3rüber, ben Earbinal »on gotbringen unb ben ©toßprior.

Jjjerjog Ebriffopb fpracb ftcb gegen bie franjöfifcben ©roßen

offen babin auS, baß ber tiefe religiöfe unb fittliibe 3erfall

in granfreicb unb baS gewaltfame Verfahren gegen bie greunbe

be§ Eoangeliumä, bie Söergießung be§ ffiluteS fo »ieler tau;

fenb Unfcbulbiger bie Urfacbe ber beflißt ©dbrung im Steidb

fei. 9Ran folle baber ernfiticb fueben, ftcb mit ben $>roteffan=

ten ju »erffanbigen, waö febon ju $Poiffp gewiß eher bergall

gewefen wdre, wenn man nicht mit ber febwierigffen Scbre,

ber »om 9tad)tmabt, begonnen batte. Tiber aueb über biefe

Sebte boffe er, baß eine Einigfeit ju Stanbe fomrne. SEBeU

cbeS bie rein eoangelifebe Sehre fei, baö füntten fie auS ber

würtembergifeben Eonfefßon unb SSrenj’ö Apologie berfelben

gegen 9)efer a Soto erfeben.

5>er Earbinal »on ©uife ließ ftcb fofort om 17. gebruar

mit 35renj in ein ©efprddb ein. Tfuf einer Seite faß £erjog
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©briflopb, je oon jwei ©uifen jut 9fechten unb ßinfen ums
geben; ihnen gegenüber faß 33ren$. ©er ©arbinal non ?ofb s

ringen begann alfo: „Dr. ffirentie, mein SSater, mir haben

gejlern mit einanber ein freunblid» ©efprdcb unb ©onferenj

gehabt oon etlichen fürnebmen Artifeln unfereS wahren cbrifts

lieben ©laubenS, als oon ber ©rbfünbe, Saufe, Anrufung ber

^eiligen, ^Rechtfertigung u. bgt., worüber jebfmalen fein ©freit

in ber ©brijfenbeit ifl; nun wollte icb mich mit ©ueb nod)

gern über bret ober oiet $)uncte in ffieifein ©ureS ^erw,
meines SBetterS, beS £etjog8 oon SBürtemberg, befpreeben,

als etfliieb oon ber 9Reß, item oon ber geglichen ©ewalt unb

ob in ber ©briflenbeit ein oberffer ^riefter wie ber ?)apft fein

foU; item ob bie Swingltaner unb ©aloinifien für Äefcer ju

achten, ober welche für Äe^er ju halten, unb wie ft'e ju bes

ffrafen; enblicb wie eine d)rifilicbe SJergfeicbung möchte ges

troffen werben, unb ob baS jefct angefangene ©oncil oon

Srient, fo boeb eigenflieb fein ©oncil, fonbern ein ©onoent,

bieju bet 2Beg fei? ffirenj wieS juerfl bem Sarbinal bie

SRißbrducbe ber SSReffe nach; ber ©atbinal babe ibm ja felbfl

jugegeben, baß »Riemanb, alS allein ber wabre ©oft im$ims
mel anjubeten fei, unb baß wir feinen anbern SRittler haben,

noch fueben foßen, benn allein ben ©obn ©otteS, Sefum

©briftum. SBBie bamit bie Anbetung im SBrot unb baS Ums
bertragen in ^Projefftonen ju oereinigen fei? SBorauf ber©ars

binal antwortete, er muffe gefieben, baß fie bietin ju oiel

getban; bocb werbe bie §3erebrung ©otteS im SRaditmabl,

wie baS SRieberfnieen wenn ©iner baS IRacbtmabl empfabe,

nicht au fabeln fein. 4?erjog ©briflopb unb ©renj erfldrfen,

baß fte folebeö reicht fabeln fönnten. ©er ©arbinat geffanb

ferner, baß mit ber Anrufung ber ^»eiligen unb ber Abbals

tung ber SJteffe für 2ebenbige unb Sobte ju oiel gefebeben

fei, ba bie SReffe nur in Anwefenbeit ber ©ommunicanten

jum ©ebdebtniß be§ oon ©brifiuS bargebraebten JDpferS, nic^t

felbfl als SDpfet ju feiern fei. SBorauf äSrenj geantwortet:

tteverende Domine, wenn biefe SRißbrducbe gehoben werben,

fo fann man ftcb im golgenben halb oergleicben. Auf bie

$rage beS ©arbinalS: 2BaS haltet Sbt benn, Dr. SBrentie,

oon ber geijilicben ©ewalt? mag auch ein ©uperior fein, ben
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man^apfl nennen mag u. f. w.? antwortete SSrenj : GhtiffuS

i(t baS $aupt feiner Äirdhe, er will feinen Statthalter auf

(Stben l>aben
; auch oon Garbinälen unb SDrbenSleuten iff uns

nichts oerorbnet, fonffen muß man gradus in ber Äird)e i)a-

ben, wie benn mein *£wr jugegen auch hat ©eneraU unb

Specialfuperintenbenten, £>iafonen u. f. w.; felbff ©ifchöfe unb

(Srjbifchöfe geben wir ju, wenn fie orbentlich erwählt werben.

(Srwiebert ber Garbinal: SBohl, auch tamit fönnen wir unS

oereinigen; ich will fiatt beS rothen ÄleibeS eben fo gern ein

fchwarjeS jtleib tragen; aber, ffirentie, waS haltet 5h* oon

ben 3winglianern unb Galoinianern, (Tnb bie für ^efcer ju

halten unb wie foll man Äefcer firafen? S3renj: Obwohl bie

3winglianer unb (laloinuS fich irrten in bem Ärtifel beS

Nachtmahls, fo erforbert bie chriffliche 8iebe, baß man auch

oon Srrenben baS JSeffere hoffen foll, barunt fie ju ermah=

nen unb für fie ju bitten iß, bieweil fie fonff in allen Ärti»

fein beS chrißlichen ©laubenS mit unS übereinßimmen. (Sr

bitte auch ben Garbinal, er wolle mit ihnen nicht eilen, benn

mit ©otteS <£)ülfe werben auch ff« wieberjubringen fein, auch

wiffc ber CSarbinal wohl, baß ein großer Unterfchieb wäre,

jwifdjen ben $)rebigern unb 3uhörern. 211S bie 5lrt unb SCBeife

jur Sprache fam, wie eine chrifiliche Sergleichung ju treffen

fein möchte, fo erflärte ber äarbinal, oon einem (Soncil er*

warte et nichts ©uteS. Namentlich fei mit ben Galoiniffen

in granfreief) nichts auSjurichten
; fie wollen gehört werben,

aber nicht felbff hören. „>£>err Setter," wanbte er fich i«

•f)erjog (Ihriffoph, „ich fage ©uch ju, baß, wenn Seja unb

feine ©enoffen auf bem ©efpräch ju ^oiffp hätten wollen

bie 2lugSburgif<he (Sonfeffion annehmen unb unterffhreiben, ich

fo oiel bei ben Prälaten wollte erhalten haben, baß wir mit

ihnen ber Sachen eins wären worben." 2luf (Shriffoph’S Stage

:

wenn S3eja unb feine Ntitoerwanbten bie TtugSburgifche 6on=

feffion noch annehmen unb unterfchrciben würben, wolltet Shr

Herren Solches auch thun? antwortete ber Garbinal: „Sht

habt mich jefet gehört, eben fo habt Sht, »renti, mein Sa:

ter, mich geffern neben ben anbern euren Nlitgefellen auch

gehört, unb bezeuge mich oor ©oft, baß, wie ich’S gerebet,

alfo meine unb glaube; ich will auch babei mit ©otteS ©na*
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ihrer Unterfiüfcung ju berauben. Äaum war ©hrifloph, im

Vertrauen auf bie feierlichen S3erfprechungen — „bei SBer»

lujt ihrer ©eelen $eilS unb bei fütfilidjen 2reuen unb ©laus

ben" — jurücfgelehrt, fo famen ganj anbere Nachrichten.

3>ie Königin SBittwe unb ber Äonig »on Naoarra dnberten

auf einmal ihre ©efinnungen unb warfen fich felbfl bett ©uis

fen in bie Ärme, bie nun, im ©efifc ber ©ewalt, alle 58ers

fprecfjungen gegen $erjog ©hrijloph »ergaben, ©chon auf

bem SBege nad) $)ariS überfielen bie üeute beS «^erjogS »on

©uife am Anfang beS SRdcj eine 2lnjahl eon ©oangelifchen,

bie in einer ©dheuet bei föaffp in ber ©hampagne jur ©r*

bauung »erfammelt waren. ©echSjig SBehrlofe würben ges

tobtet, jweihunbert oerwunbet. ®er ©arbinal begleitete feinen

33ruber. 2HS man üöeibe an baS NeligionSebict oom 17.

3anuar 1562, baS ben Steformirten wenigftenS eine befdjrdnfte

^Religionsfreiheit eingerdumt hatte, erinnerte, fo rief ber £ers

jog oon ©uife auS: „Verfluchtes ©bict! SJiit biefem ©chwert

werbe ich eS ju oernichten wißen."

ganbgraf Philipp fd)rieb feinem tiefbetrübten S3etter ©hris

floph, eS fei auch fchon früher oft gefchehen, baß fromme

fieute betrogen worben; er mochte fich bie ©ache auS bem

©inn fdhlagen unb ©ott befehlen, ber werbe bie ©uifen fchon

noch finben. 2(lS bie Se^teren fich felbfl nicht fdjeufen, ben

S3orfaH ju S3affp in weitläufigen Schreiben gegen ^erjog

©brijloph ju entfchulbigen, fo bebaute fich biefer nicht, ihnen

„gut teutfd)" barauf ju antworten unb bem vf>erjog oon ©uife

bemerflich ju machen: er mochte ftch wohl oorfthen unb ben

feligen Äaifer Äarl jum ©rempel nehmen, ber bei feinen üüers

folgungen erfahren habe, baß ©ott mächtiger fei als er.

©och nicht bloß biefen ©chmerj erlebte ©hriftoph, er

mußte felbfl hbren, baß man ihn unb feine Theologen (unb

wem anberS als 33renj fonnte biefer SBorwurf gelten?) im

S3erbacf>t habe, bie Üfeformirten in granfreidh ben ©uifen

preisgegeben ju haben. 211S im Sahte 1562 in golge eines

weithin fich erflrecfenben ^agelfchlagS in SBürtemberg eine

heftige Steuerung entflanb, fo fchrieb ber Sanbgraf an <5hti-

floph ben 24. Tfugufl: ,,©S fann ber Nlenfch nicht urtheilen,

warum ©ott foldfe ©inge Idßt gefchehen. ©S m6chte gebaut
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werben, baß ber ©arbinal »on 2otbringen unb ber non ©uife

bei ©. 2. ju @lfaß=3abern waren, unb barnad) fo halb bie

bofe «fjanblung ju Slaffp unb anbern Srten oornabmen, ob

irgenb ju 3abern etwas ju oiel gebanbelt, ba§ ©ott mißfiele,

ober ob irgenb ein .hochgelehrter in ©. 2. 2anbe ju tief unb

ju liod) gefebrieben, baS ©ott bem .jjerrn nicht gefiete, ober

ob wir fttle ju langfam ju ber Sachen getban mit gütlicher

4>anblung unb auch mit greife, unb fo niele ßbrißen in

granfreich beßbalben ju S3oben möchten gegangen fein.“

SRocb ermübetc ©brifiopb nic^t, bie franjößfehe {Regie*

rung jur Haltung be6 ©bict§ aufjuforbern. Sie »on ber

Königin ihm angetragene ©teile eine§ SDberßen 2ieutenantS

non granfreich lehnte er ab unb bot bafur wieberbolt feine

Sienfte ju einer gütlichen Untcrbanblung mit ben {Proteßan*

ten an. 2Bie wenig aber alle feine ^Bemühungen, ben fran*

jöftfehen vf>of auf ben 2Beg ber Pflicht ju führen, fruchteten,

jetgt un§ ba§ Schreiben dbrißopb’3 an SBrenj unb S3altbafar

SJibenbach oom 16. 2lugufi 1562, nach welchem ©uife bem

.£>erjog „nach vielem ©inftreuen le^tlid) gut runb erftdrt, baß

er fammt feinen ©ebülfen gebenfe, ba§ SBort ©otteS in $ranf*

reich gdnjlich auSjurotten unb ba§ $>apfttbum in feinen SBür*

ben ju erhalten". SBrenj. folle mit IBibcnbach unb 2lnbred

ohne S3erjug bie nötbige Antwort unb SBefchwerbe über bie

Slerlehung beö elfaß=jabern’f<ben 3fbf(&ieb6 auffeben unb bem

.£>crjog jufenben. Sem 2anbgrafen antwortete er auf baS

obige Schreiben, baß er fich unb feine Ideologen »on bem

SJorwurf frei wiffe, ba fte juoor fiatflid» erwogen unb auch

anbeve gelehrte gotfeSfürchtige Scanner jubiciren laffen, ob

ba§, wa§ fie ben ©uififchen oorgebalten, mit bem SiJort ®of=

te§ übereinßimme, unb ^eiliger, biblifcf>er, apojiolifcber ©eniuö

fei, ober nicht.

2tl§ oon Anfang be§ 3abre$ 1563 an, nacbbem ber .£>er*

jog von ©uife burd> einen bugenottifchen ©beimann baö 2e-

ben oerloren, ber {Prinj oott ßonbö eine für bie ^roteßanten

erfolgreiche Stellung eingenommen unb eine fönigliche 33er*

orbnung biefen bie Ausübung ihres ©otteSbicnßeS geflattet

batte, ba wanbte fich -herjog ©brißopb jum lebten 9Rale an

bie franjöfifcbc {Regierung, welche burdh ihren ©efanbten ihn
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»on bem gesoffenen grieben benachrichtigte, unb brücfte bem

.König unb ber .Königin SEBittwe feine greube über baS glücfs

lic^e ©reignifj unb feinen innigen SBunfdj auS, bafj fernerbin

bie reine e»angelifcbe Sehre, mit AuSfcblufj alles abgöttifeben

©ultuS, in grgitfreicb berrfebenb werbe möge. SSBerbe granf*

reich eine Verberge unb 3ufIucE>töftätte bet wahren Kirche

©hrifü, bann werben bie beftänbigen Unruhen unb Aufflanbe

aufhören. SEBie fehr bie teutfeben durften bemüht feien, einen

folgen 3ufl«nb bet Stuhe herbeijuführen, baS fönnen ber

.König unb bie Königin auS ber Unterftübung etfehen, welche

©onbö auS feinem anbern ©runbe, als um bie wahre eoan*

lifebe Sfeligion ju »erbreiten unb babutcb ben £hton ju be*

fdf>üben, in 2eutfcblanb gefunben. An ben 9)rinjen »on Sonbe

fdhrieb ©hrijtopb unter bemfelben 25atum (13. 9Kai 1563)

unb banft ihm für bie treuen, fraftigen 25ienfle, bie er fort*

wöhrenb bem ©»angelium in granfreid) erweife. @r bitte

©ott, baff ber begonnene griebe einen guten gortgang hüben

unb granfreicb ber SBohlthaten einer bauernben 9tuhe unb

etneS blübenben religiöfen SuflanbeS bureb baS gfeflfjalten an

ber wahren unb reinen Sehre beS ©oangeliumS tbeilhaftig

werben möge. 3u biefer Hoffnung berechtige bie Bereinigung

ber Abftcbten unb Begebungen jwifdhen bem .König, bet Äö*

nigin unb ben ©rofen in granfreid) einerfeitS unb ben e»an*

geliftben dürften in Üeutfcblanb anbererfeitS. ©r werbe ft'cb

auch bemühen, jur Jöerffellung eines freunblicben BerhältniffeS

beS Königs »on granfreicb ju ber Königin »on ©nglanb baS

©einige beijutragen.

25ie ©oncepte beiber Briefe*) finb »on Brenj’S £anb.

25er lebte Brief beS $er$ogS ©hrifiopb, »eranlafit bureb

feine Äheilnahme an ben Angelegenheiten ber franjöftfcben

5)rotefianten, ijf »om 28. Auguft 1563, an bie ©cbwiegers

mutter beS ^rinjen ßonbö, bie Madame de Roy. ©r übers

f^iefte ihr (»on ©teinhülben aus) ben Brenj’Sn Äated)iS=

muS franjöfifcb, fowie ein Büchlein »on ber Sftejfe unb eine

Sßiberlegung beS ©oncilS »on Orient, um fein Besprechen ju

halfen, ba§ er ihr bei ber lebten Begegnung in Brüffet ges

*) 3m f. Staatsarchive.
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geben. Qr wünfcbt, baß Pe an ber Befung bicfer ©griffen

greube pnben unb ftd) überzeugen werbe, baß fie jur ridE)ti=

gen Grrfenntniß beS SCBortS ®otte§, unb ber Aufbecfung ber

„abus de la Messe et de tonte lu l’npaulti 1

, si longtems le

inoiidc malhcurensement detenu," bienen m6gen.

©o mirfte S3renj mit 9fatb unb 2bat, bure^ perfonlicfje

2t)eilnaf)me, wie bureb feine 33riefe unb ©driften für bic

©oangelifation beS SanbeS mit, ba§ eine 3eitlang fo fcf)6ne

Hoffnungen geweift batte, immer aber wieber feine treueßen,

woblmcinenbficn greunbe aufö bitterße täufebte, alfo, baß

£erjog dfjriflopl) ein 3abr, natbbem er bie Unerwähnten

JBriefe abgefanbt, wieberbolten 2Berbungen unb Anerbietungen

oon ©eiten granfreidE>3 bie SEBorfe entgegenfe^te
:

„2Bir wot;

len ungern ein liebeö ST^ter, gefebweige unferer ©ohne (Sinen

in granfreicb ju biefem leichtfertigen ©efinb febiefen — unb

bamit Adieu France mit aller feiner Untreue, ?eid>ffertigfeit,

Üppigfeit unb Unglaubens, unb foll fid>, ob ©ott will, noch

fügen, baß man fagen wirb, SEBürtcmberg habe ben granjofen

auch ein ^officben gemacht."
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XXXI.

Sören^ö weitere reformatorifc^e ^dtigfeit ttaef)

3Cupen, befonberö in Söabeit, in ber $pfat$ unb

am 9tieberrt)ein. 1556— 1568.

SScnn man bebenft, wie S3vcnj ben gattjen von it)m enU

worfenen DrganiSmuS bcS lircbcn= unb gefammten Unterrichte

wefeitS in SBürtemberg erft burd) eigene 2bätigfeit unb in

ftetem .Kampf gegen eine noch fpröbe Waffe inS S33crf $u fefcen

batte, wie viele 3eit (im Sabre nicht fetten 4 SBochen) bic

SnfpectionSs unb SöifitationSreifen Wegnahmen, auf welchen

ibm nid>t fetten £erjog Sbriflopb’ö (Eilboten noch manche

wichtige Aufträge, bie fchnell ertebigt fein mußten, nachtrugen,

wie er im Cionfißorium unb (SpnobuS 2ttle$ war, fo barf mit

SJecht gefagt werben: ber ©eift ©otfeS bat bem frommen

SSrentiuS ein größeres Waaß jugelegt, als anbertt Seuten,

wenn ibm noch 3eit unb Krdftc übrig blieben, nicht nur bem

9>rebigtamt abjuwarten unb literarifdje Arbeiten vorjunebmen,

fonbern aud) auswärtigen Kirchen mit SJatb unb v£)ütfe ju

bienen. Keine ©rfebeinung in ber ©ntwiefetung beS SfcichS

©otteS ließ ihn unberührt, meift bat er felbß ratbenb unb

forbernb mitgewirft. 33on .£>er$og Gbrißvpb’S gefegneter 5Eba-

tigfeit war er bie (Seele, ben er ftanb in inniger ©emeinfehaft

beS ©laubenS mit feinem Sürßen. 3war bat ber rüfiige unb

gewanbte tfnbreä, mit bem unfern JBrenj, ber WeinungSvcr*
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fc^iebcntjeit in manchen fachlichen fragen ungeachtet, eine auf

©laubenSeinigfeit gegrünbete greunbfd)aft oerbanb, meijt allein

bie Ausführung ber auSlänbifchen ^Reformationen gehabt; aber

felbfl als er nach S3eurlin’S £obe ßanjler ber Uniüerfttdt

würbe, ließ er ftch’S gefallen, nach 33renj’S Snjlructionen ju

hanbeln, gewiß nicht bloß barum, weil ©hrifioph befahl, nicht

baoon ju weichen, ©eitbem nach Suther’S 2obe SRelanchthon

etwas oon feiner Haltung oerloren, erfcheint in allen biefen

Unternehmungen S3renj als ber SRepräfentant beS SehtbegriffS

bet AugSburgifchen ßonfeffion.

treten wir nun biefem ©chauplafce feiner Shdtigfeit naher

unb faffen juerft baS, was ffirenj für bie SRachbarfchaft oon

SBürtemberg gethan hat, ins Auge.

Sn Ulm unb feinem ©ebiet würbe ohne befonberen SBU
berfpruch bie S3renj’fche Äirchenorbnung 1556 eingeführt. £)b

unb wiefern 33renj felbfl baju mitgewirft, wiffen wir nicht,

©raf ©ebafiian oon $elfenflein unb fein Sruber UU
rieh wollten bie eoangelifche Sehre gu SBiefenffeig einführen,

unb baten ben £erjog um Dr. Sacob ©chmiblin (Anbted, fo

genannt wegen feiner Abfunft oon einem ©chmieb), ben in bies

fer Arbeit ber Pfarrer S3anniuS oon Gannjiabt abl6fle. £)ie

©tiftSherren oon SBiefenffeig wiberfefcten (ich anfänglich. Slacf)

bem Abfchluß beS SfeligionSfriebenS aber rieth ©renj, „bie

©rafen follen als ©lieber beS JReichS oermoge beS AbfchiebS

ohne ein fReligionSgefpräch bie AugSburgifche ßonfeffton in

ihren Sanben einführen, bie päpjfliche SJteffe mit ihren anhan*

genben Sehren, wie auch hi* alten ©efänge oon ben ^eiligen

abfehaffen, gleichwohl aber ben ©tiftSherren bie fogenannten

©efänge de tempore nicht oerbieten, ©ie mögen nun foldjeS

thun ober nicht, fo follten ihnen ihre ^Pftünben abgefolgt, aber

über alles beS ©tiftS ©infommen unb AuSgab in SJeifein

ber gräflichen Abgeorbneten gute ^Rechnung abgeforbert wer*

ben; waS bann übet Abjug ber Ausgaben übrig bleibe, ba§

müßte in einen Äirchenfajten, woju bet ©raf einen unb ba§

©tift ben anbetn ©chlüffel hohen follte, gelegt, bie 3 eoange*

lifchen 9)rebiger unb Äirchenbiener baoon wohl unterhalten

unb baS übrige ad piosusus oerwenbet werben, eS wäre bann,

baß jwifchen bem ©rafen unb bem ©tift befonbere Verträge
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oorbanben waren." 9?acb biefen ©runbfdben würbe nun bie

®raffd>aft reformirt. ffirenj aber erlebte eS noch/ baß ber

©raf wicber ber fatbolifchen .Kirche fich juwanbte.

©effer ging eö mit ber ^Reformation ber ©raffcf>aft

Ötingcn. ©raf ßubwig XVI., ber eoangelifdben Sehre oon

.£>er$en ergeben unb oon feinem ©ater noch auf bem lobten*

bett barin beflarft, bat ^erjog Gbrißopb um einen Sbeologcn

jur SReformirung feincö 2anbe§. ©renj fefete bem ben l.üRdrj

1557 babin abgebenben Ttnbred im 9tamen beö $erjogö in

feine 3njtruction, „baß et bie Äirdjenorbnung fo oiet möglich

ber würtembergifeben gemäß in ßercmonien unb anbern £>ins

gen einfübren feilte, wie ibm folcheö bei ber babifcben Äirj

cbenreinigung (f. weiter unten) gelungen fei." 2lußer ber

ernjtlicben ©erwarnung, fich feiner 2beilnabme an ©erduße=

rung t>on dtircbengütern fd)ulbig ju machen, würbe noch bei*

gefefct: „weit ber ©raf forge, e3 mochte ihm mit bendflofiern

ergeben, wie bem ©rafen »on ^>elfen(fein, fo wolle bie 07otb 5

wenbigfeit beffo eher ein guteö Tluffeben erforbern, ber^erjog

aber t>attc bafur, baß, wenn mit ben S0?6nrf>§fl5ffern ber wür»

tembergifcben Äloflerorbnung gemäß burcb Aufnahme etlicher

jungen Seute, Tlnorbnung ber ©cbuten unb ©efdnge fürge»

fcbritten würbe, folc^eö oor mdnnigticb wohl oertbeibigt wer=

ben fönnte." SBirftid) würbe in £>tingcn bie ©renj’febe Äir»

cbenorbnung, feine 9)ojtille unb fein ÄatedbfemuS eingefübrt,

auch ber Äirchcnratb nach feinem ©njtem jufammengefefct.

Ttuch in wejllicher Stiftung fuchte ©renj, tbeitweife mit

großem (Srfolg, ba§ Äirchenwefen auf würtembergifche Sßeife

ju orbnen.

9Rit großen ©cbwierigfeiten batte bie ^Reformation in ber

SRarfgraffdjaft ©aben ju fdmpfen. 9Jtarfgraf Garl war für

feine Werfen ber eoangelifchen Sehre jugetban, aber tbeilö bie

Gollifton mit £. gerbinanb wegen ber angrenjenben oor^

beröfierreichifchen Crte, tbeife feine JRdfbe banben ihm bie

$dnbf. ®ie Iefeterert mißbanbelten fogar würtembergifche

©renjnachbarn.

©renj legte feinem ^erjog in einem Schreiben auS

©chornborf »om 29. Eprit 1554 an ben SRarfgrafen folgenbe

crnflliche ©Sorte in ben 9Runb: „Gyer Siebben werben unfer

Digiiized by Google



448 S3renj’$ reformat otifcb«

Schreiben, babin uns nichts anberS, benn bie cbriflliche 2iebe,

verurfacbt, mit freunblich gutem ©cmütb aufnebmen, benn wir

unS binwicber gegen @. 2. ganj freunblich verfeben, wo unS

ober ben Unfern etwas Dacbtbeil am 3eitli<ben unb ©rnigen

begegnen möchte, (5. 2. werben auch ein freunblich fcbwdger;

licfaeS SRitleiben mit unS tragen., ©. 2. haben unS fd>on

etlichemal ju verfielen gegeben, naebbem fie auS ©otteS ©nabe

bie SBabrbeit beS ©vangeliumS erfannt, fo gebenfen fte

ihre Äircben vermöge ber rechten göttlichen 2ebre ju refortnis

rcn. SBicwobl mir nun tröfilicher Hoffnung ftnb, ©. 2. uns

terlaffcn nichts für fiel) fetbff, bequeme Mittel unb SBcge ju

fliehen, welcher ©eftalt eine chrifilirfje Deformation in ©. 2.

Äirchen vorgenommen werben möchte, bamit baS bimmlifche

2i(ht ber redeten, wahren, göttlichen 2ebre auch 2. Unters

fbanen erfcheine, fo haben wir hoch in tfnfcbung allerlei ©es

fahren, fo ficb ju biefer 3eit jutragen, nicht umgeben fönnen,

©. 2. ju erinnern, bafj fte ihr chrifilicbeS 23orbaben jur De=

formirung ihrer Äirchen in baS SBerf jieben. 25enn, bicweil

<5. 2. bie SBabrbeit göttlichen SBortS erfannt, unb 2. Uns

tertbanen auf biefelbe, als auf ben ihnen von ©ott verorbnes

ten angeborenen 2anbeSberrn, ein geborfantlich 2luffeben haben,

wiU bie Dotbburft erforbern, baß ©. 2. benfelbcn mit ge=

fdbrlichem SSerjug ber Deformation nicht langer für baS 2id>t

jteben, fonbern ihnen ju bem rechten SBeg bcS ewigen £eilS

ihres SJermögenS verhelfen, bamit eS nicht ©. 2. vor bem ©es

rieht ©otteS jugered>net werbe, fo l)injwifd>cn burch ben S$ers

jug viel 2. Untertbanen an ihrer Seel unb ©eligfeit vers

fdumt werben, ©o wollen auch ftch ju biefer 3eit allerlei

befchwcrliche ©ectcn unb verfübrcrifche 2ebren jutragen, bafj

ju beforgen, wo ben einfältigen 2eutcn bie rechte göttliche

SBabrbeit in ber Äirche nicht öffentlich verfünbigt würbe, fie

werben burch bie heimlichen Ungleicher im Schein ber SBabrs

beit bermafjen bintergangen unb beflecft, baß fie bemach nims

mer ober ganj fchwerlich ju rechter ©rfenntniß ber SBabrbeit

gebracht werben mögen. @. 2. getreue Untertbanen, wie auch

bie unfern, finb fonft allerlei leiblichen Unfalls halber, fo ficb

täglich juträgt, arbeitfelige, befümmerte 2eut, follten fte nun

barüber aus unferer Söerfdumnifj in ©ad)en, ihrer Seelen

*
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©eligfeit belangenb, S^adbttjeit empfangen, fo werben wir barob

oor bem 9Ü<hterfhihl be§ 2lllmdchtigen, oor bem Z. S. unb wir

alle gewißlich su feiner 3eit unb wer weif, wie halb? erfreu

nen werben, einen tjarten ©tanb thun muffen. Unb wiewohl

ber ®laub ber regten göttlichen Sehre allerlei <5Jefaf>r unb

Unfall hi« auf Zrben erwarten muß, unb bagegen ben anbern

groß ©lücf juffehen mag, fo hat bodE> ber allmächtige ©oft

feinen 9tid>terjiul)t im «£>immel noch nicht abgethan, fonbern,

gleichwie er allwegen bie 33efd&irmer unb $anbl)abet ber uns

rechten Sehr unb ©otteöbienjl nach ihrem weltlichen ©lüdP uns

oerfehenlich, mit großem Zrnft, beibe seitlich unb ewiglich

geffraft, wie bie ^ijtorien ber heiligen ©djrift unb anbere

Zhronifen beseugen, alfo hat er auch bie görberer unb $anbs

haber reifer göttlicher Zhre unb Sehre nicht allein in ihrem

Seitlichen Unglüc? gndbiglich erhalten, fonbern auch su großem

©lücf unb $eil, wo nicht allwegen seitlich/ jeboch ohne 3weifel

ewiglich geführt. SRachbem nun berfelbe wahrhaftige ©oft

noch lebt unb regieret, fo ifi ftch gewißlich su »erfehen, er

werbe na<h feinem alten ©ebrauch auch in fünftigen 3eiten su

hanbeln fortfahren. — über bem, fo hat bennoch Z. S. audh

biefen menfchlichen £rojt, baß oermöge beö 9>affau’fchen 33ers

trag§ Z. S. ihre Äirchen nach Inhalt 2lug6burgifcher Zonfefft'on

ohne mdnniglich SSerhinberung, unb ohne aßen Z. S. seitlichen

Slachtheil, fo oiet menfchlicher orbentlicher 2Beife suoorfoms

men möglich, reformiren mag." — Znblich that ber SDlarfgtaf

basu unb bat ben ^ersog (18. ©ept. 1556) auf einen 9Jtonat

um Dr. 2lnbrea. £)a man jeboch erfuhr, baß ber SRarfgraf

bem einen würtembergifchen Theologen mehrere fachftfche an

bie ©eite jfellen wolle, fo injiruirte SJrens feinen greunb bas

hin, baß er fdjon um ber Stachbarfchaft wißen auf ©leidhheit

mit ben Zeremonien ber würtembergifchen Äirdje bringen folle.

2lnbreä wußte e§ auch bahin su bringen, baß ber SDlarfgraf

ben Dr. «fjeerbranb auf ein Sahr in feine 2>ienjie nahm, au$

welchen er aber halb auf ben Sehrfhihl nach Tübingen abges

rufen würbe.

©enfelben Zifer, nicht nur ben futherifchen Sehrbegtiff,

fonbern auch bie Zeremonien ber würtembergifchen Äird&e eins

Suführen, s«gfm |»ersog Zhriftoph unb S3rens bei ber SRefors

n. 29
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mation ber $Pfalj, wiewohl nicht mit bemfelben Srfolg. Gbur

fürft Ott Heinrich flanb mit vfjerjog 6f>riftopt) feit 1550 in

»ertraufem Sriefwechfel. St fchicffe fchon 1551 bem |>erjog

’ feine Sonfeffton. Sr giebt ihm (11. San. 1553) nebjt einem

brüberlichen -DieujahrSwunfch Nachricht, wie traurig eö in

Skiern mit bem Sbangelium fletje, unb fchon einen 2J?onat

nadlet bat er ihn um bie Äirchenorbnung Stenj’S, ben er

juoertdffig fchon bei bem Sonoent ju Söhlingen fennen ge;

lernt hotte. Ghripph unb Srenj thaten auch um Ott

Heinrich fejtjuhalten, ba beffen Sidthen fchon jefct in Setreff

be§ fd>weijerifchen Sehrbegrip nicht ganj ju trauen war.

Äaum hotte SDtt vfjeinrich bie Srenj’fche Äirchenorbnung ge;

lefen, fo fchrieb er an .iperjog Ghripph: er »olle mit 4)ülfe

beö Allmächtigen eine Steformation in feinem gurfienthum »or;

nehmen, baju aber fehle e§ ihm an gelehrten Leuten
; er bitte,

ihm ben ©uperintenbenten Srenj auf einige SBochen ju fchicfen,

ec wolle ihn mit nach 9teuburg unb Sauingen nehmen, wo er

ihm noch weitere ©ehülfen ju folchem gottgefälligen SBetf bei;

geben fönne. 2tllein Ghripph erwieberte: Srenj gehe nebji

anbern Theologen ben 9. Suni nach Erfurt, um in ber SDfian;

ber’fchen «Sache ju honbeln; wenn e§ aber Serjug höbe, fo

wolle er ihn nach ferner ^eimfunft fchicfen. — £>b Srenj

bamalS wirflieh nach Erfurt ging, wiffen wir nicht. Seben;

fallö mujj fein bortiger Aufenthalt furj gewahrt hoben, benn

fcf>on im Suli fchreibt ber ^»erjog bem Ghutfurpn, er wolle

ihm ftaft Dr. Äraufc, ben er »erlangte, nunmehr Srenj fchicfen.

SBirftich reiste Srenj mit Anbred im Suli nach «^eibelberg,

mehr, um ben Anbred, ber 2 Sftonate lang bort bleiben foHte,

in baö ©efehaft einjuleiten, „baf? eine einhellige äDrbnung ber

SReligion in ber Sehre unb ben Seremonien mit ben angren;

jenben gürpnthümern SGBürtemberg unb Saben eingeführt

werbe", wofür auch dt Heinrich bem £erjog herjlich banfte.

Allein e§ jeigte ftch jefct, baj? £>tt ^einrich’ö 9tötf>e ganj

fchweijerifch gefinnt unb ber Ghutfürjl felbfl ju fcbwach war,

um feine Überjeugung geltenb machen ju fönnen. ©eotg

©chwarjerb, 9Reland)thon’ö Sruber, Schultheiß »on Sretten,

fchrieb an «Sebajlian «fjotmolb: „baft fein Ghurfürft gar feilte

fahre, unb ohne Srenj unb Anbred jujujiehen, bie ^Reformation
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mit Dr. ©enft, Dr. 9J?arbad£> oon ©tragburg, Sacob Steiner,

fPrdbicant ju Jpeibelberg, unb bem 3minglianer ©tep^an 3ier;

lin oornehmen taffe." 2öa§ bennoch ©ren$ butdh feinen greunb

SKarbacf) ®uteS babei audjurichten mugte, miffen mit nicht.

Sebenfatlö jeigte ft<h fpater, bag ©renj’S fPoftillen unb Kate?

chidmud in bet Unterpfalj fehr oerbreitet mar. 25ie fortmdh*

renbe ©erbinbung, in metdfjer bet (Khnrfürft t>on $erjog

ßbtijlopb feftgehatten mürbe, gab tiefem auch »ielfache ©ete=

genbeit, bem ßhurfürften offen feine Meinung ju fagen über

bie bieifadEjen 2Birrcn in ber fPfalj. @o fchtieb ©ahtenbühler

bem .fjerjog bon ©peper aud (23. Sul. 1557): „25er <Khur=

fürfi fei umgeben mit lauter Seuten, bie nur ihren ©eufel

füllen, bie Kirchengüter berauben unb bie fPfarrftetlen nicht bes

fefeen, auch bie Uniberfitat liege barnteber." (Khrijtoph fd&«eb

beghalb fogleich an ben pfdljifchen SDEarfchaH ©lifer bon fianbs

fchab, unb feilte ihm bor, „mie übel unb fahrldffig ed in ber

9>falj mit ©efiellung ber Kirdhenbiener, Einrichtung ber ©teilen

u. f. m. flehe, bad geifilichc ©ut in ben 9>articularnufeen ber»

menbet merbe, mad bei ben SEBiberfachern auf bem (Kolloquium

($u 2Bormd) biele ber et>angelifcf)en ©a<he nachtheilige Sieben

»eranlagt habe. 25er (Shurfürft jiehe Pfaffen unb 9R6nche

auf, unb fteUe feine Pfarrer an; er fehiefe hier einen fumma=

rifchen ©egriff, mie ed anjurichten mdre, benn fdrncn bie

Elugdburgifchen Shurj unb Surften ju $auf, unb mürbe ber

status religionis in ber fPfalj alfo nodh fein, fo gdbe ed feinen

fleinen Elnfog. 25urch Siichtreformirung merbe allen ©ecten

SShtir unbShor aufgethan. Qt foll f«h howptfdc^lic^ beö ^>er=

jogd SBolfgang bon ßmeibrücfen baju bebienen, bem ßbut;

fürfien beijufommen." Sn tiefem bon ©renj ben 11. gebt.

1558 berfagten ©ebenfen über bie ^Reformation unb ©ifttation

ber £ird)en unb hohen Schule in ber 9>falj, bad ber «ßerjog

mitfehiefte, heißt e§. bie üftoth erforbere, bag nicht nur bie

.Kirchen, fonbern auch bie hohe Schule ju «ßeibelberg unb bie

9>articularfchulen in ben ©fdbten tariflich reformirt, auch in

ben Klöjtetn neue ©chulen angerichtet metben. ©ott habe

ben ßhurfürjten für ein Sanb, bad ihm neben anbern »er*

meinten Urfadjen, befonberd bed (Soangeliumd megen abtrünnig

gemefen, mit 3 Sdnbern unb churfürjiticher Roheit begabt. ©d
29*
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forbere ba$ alfo fchon bie 9>ßicht bet 2)anfbarfeit. Stieben,

wie biStjer, Unioerfität unb Äirchen unter einanbet gemenget,

fo fei ju befürchten ,
baß eS butch mancherlei gehre unb Uns

orbnung immer arger merbe, als eS unter bem 9>apßtt)um ge*

mefen. 25a »iele churfürßtiche Ätrc^en unter ben rheinifchen

SiStbümetn jerßreut feien, fo mürbe eS, wenn eS ohne ßei*

fige SBetorbnung ber ©uperintenbenj bleiben fotlte, bei ben

$)äpßtern unb auch fonß bei männiglich allerlei ©efchrei, ®e*

banfen unb Ärgerniß erregen. 25ie S3erbe(ferung bet Unioet*

fitdt, alS seminarium ecclesiae, märe fo üorjunehmen. SEBeil

©ott baS geijtliche unb meltliche ^Regiment in äußerlicher Äb*

minißration nicht burdj ©ngel, fonbern butch SRenfchen, nidht

ohne Mittel, fonbern burch guteörbnung erhalten mofle, unb

bet ©hurfütß nicht ßetS beimohnen fönne, fo märe eine ©om*

miffion nieberjufehen, anßatt beS ©hurfürßen ein djrißlicbet

§ütß ober ©raf mit einem ober jmeien Äbligen, ober fonß in

©achen ber Äirche 83erßdnbigen, auch einem ober jmeien Theo-

logen, im «KothfaB aus anbern reformirten Sänbern, ju be*

fchreiben. 25iefe foßen juerß bie Unioerßtät oot bie £anb

nehmen, ihre gunbation, örbination, «Statuten, ^rioitegien,

©tipenbien, ©infommen u. f. m. fleißig ermägen, maS barin

chrifttich unb nüfclich, ju behalten unb mit SRectoren unb ©e*

nat unter beS ©hurfürßen »ormiffen berathfchlagen. Bmei

©ommiffarii, einer oom 2Cbel unb ein ©elehrter, mären bann

ju inßtuiren, bie «Reformation ins SBerf ju fefeen. 25iefe foB*

ten auch bie Unioerfttät jährlich ein* ober imeimal »ifitiren,

unb mit ©tnß barob fein, baß bie £)rbination ihren gürgang

habe, bamit auS ben ©tipenbiaten unb anbern ©tubioft'S Seute

auferjogen merben, bie jur Äitdje unb anbern Ämtern ju ge*

brauchen feien. £>ie ©ommiffarien mären ju beeibigen unb

mit einer gebührlichen Sefolbung ju oerfehen. 25iefe foflten

oon mcgen beS ©hurfürßen patroni, conservatorea unb recto-

res ber Unioerfität fein, ©ie mögen auch oerfchaffen bei bem

©enat, baff bie 9>rofefforen Theotogiä, SuriS u. f. m. mit taug*

liehen ^erfonen erfefct, nöthigenfaBS anberSmoher berufen

merben. .

Unb nachbem bie Ätößer, miemohl infelici eventu tm

9>apßthum ,
aber boch bono zelo et pio affectu anfänglich
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bahin bebaut gewefcn, baß babutdj ber Äirche gebient unb

geholfen werbe, fei ju ratzen, baß in ben jtlöfiern ©chulen

angerid&tet werben, barin bie Sungen, fo fünftig juber&irche

ju gebrauten waren, auferjogen werben möchten, unb bennoch

baneben bie ^articularfchulen in ben ©tdbten erhalten würben

;

benn, bieweil ju biefer Beit ber heilige ©eifl nicht wunberbar*

lieh »om Fimmel, wie am 9>fmgjitag, gefehlt werbe, fo muffen

Beute oon Sugenb auf §um miinsterio ecclesiae erlogen wer*

ben. ®ann füllten bie oerorbneten dburfürjilichen rcctores ober

con8iliarii bie Äirchen vornehmen, unb anfangs fich einer chrifi*

liehen gemeinen Äirchenorbnung, fo fte noch nicht oorhanben

Ware, in ritibus et ceremoniis ecclesiasticis oergleichen, bann

in jeglichem #mt einen ©pecial*©uperintenbenten anorbnen,

ber bie Pfarrer beS 2(mtö jährlich eins ober jweimal eijttire

oermöge einer Snftruction, fo alSbalb befchrieben werben follte,

begleichen 4 Ober 5 Superin tendentes generales, auch mit

einer befonberen Snfltucfion, bie oon ben specialibus ihre Sn*

quifitioneö empfahen , barnach an ben senatum ecclesiasticum

bringen, auch fammt bemfelben bie SnquifitioneS erpebiren,

waS an ber gehre unb bem geben ber ©eijltid&en firaflidh, be*

rathfchlagen unb laut Snftruction, fo bem senatui ecclesiastico

jugeftellt werben follte, ju beffern oerhelfen. Sn ben instructio-

nibus et ordinationibus wdre bann auch b«t Untertanen unb

ganbfaffen $anblungen, beibe in Steligion unb 9>olicei, fon*

berlich aber ber ÜBiebettdufer unb anberer ©ecten halber Orb*

nung ju machen. Unb bieweil bie Äird&enbiener ohne gebuht*

liehe äöefolbung nicht erhalten werben mögen, fo foUen bie

consiliarii ber ^farrherrn ©infommen in einem jeglichen 2£mt

befonberS berichten, unb bemnach einer jeglichen $Pfart ein ge*

wifilich ©infommen, nach Gelegenheit beS Orts befiimmen unb

in ein S3udj orbentlich oerjeichnen laffen, unb in einem jegli*

chen 2lmt einen ehrbaren 2Jtann jum SSerwalter geifilicher

Güter oerorbnen, ber alle Gefalle feines ÄmtS oon ben geifi*

lidhen ©ütern einfammle, ben Äirdhenbienern baoon ihre be*

jtimmte gebührenbe Siefolbung ju jebem Ouatember reiche unb

baffelbe im Saht einmal ju feiner 3eit oot ben hitj« »erorb*

neten thurfütjiltthen SRdthen oerredhne. 2Cudh foUen bie con-

siliarii bebenfen, weil bie Pfarrer in ben ©iöthümern jerjireut,

oogle
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ob eS nicht füglid&cr fei, baß ber spfartherren (Sinfommen allein

burch ben geiftlichen Verwalter eingejogen, ober .ob berfetben

©infommen ben ^farrherren felbjt einjufammeln jugeftellt wer*

ben follte. 3eber geiftliche ©erwalter foll feine befonbereSn*

ftruction haben, ©nblicb wdre ju bebenfen, ob bie berorbnetett

Stathe allein eine 3«t lang, bis obgefebriebene ©erorbnung

berathfd&lagt unb angcricbtet würbe, bleiben fotiten, ober ob

nach SSerridbfung ibreS ©efehlö ein senatus ecclesiasticus ju

berorbnen fei, benn e§ muffe jur Erhaltung aller bots
gemelbeten Äircfienotbination auch ffieruf, (Sramts
nation unb ©eftaltung ber Äitcbenbienet ein ge*
wiffer jteter senatus fein, burch ben, waö anfangs ebrift*

lieb berorbnet, mit (Srnft abminiftrirt werbe. „SBiewo()l e$

nun, beifit eS am ©chtuffe, nicht ohne ift, baß bie Mridhtung

unb ©rbaltung erjdhlter ©cbulens unb JUrcbenorbinafion man*
cberlei mübfelige Arbeit unb Äofien auf ibm trage, fo ift bodb

ju bebenEen, baß ber ßhurfürft unferem -penn unb (Sott fcbul^

big ift, Eann auch fein gottfcliger Stefiament hinter ihm bet=

taffen, benn baß bie Unioerfitdt unb Äircben noch bei Streiten

©. ©naben angeriebtet unb erhalten werbe." — ©o follte alfo

in ber $Pfalj ber ganje £>rgani§muS beS ÄtrcbenregimentS auf

würtembergifeben 3M» eingerichtet werben.

Mein ber bfdljifche SRarf^all leugnete in einem <&d)teU

ben an «fjerjog bie SBahrheit aller biefer MElagcn,

unb fagte namentlich: baß bie fPfarrherren fammt etlichen ©tif*

tern unb ÄlÜjtern mit guten gottfetigen ©ücbem, barunter be*

fonberö be§ |>errn ©rentii §?oftCQe unb großem Äatechi^mues

oerforgt feien, ©o feheint ©renj für jc^t immer noch eine

gewiffe Äutoritdt in ber Untevpfalj gehabt ju haben, fo lange

SDtt Heinrich lebte. 2)iefer gab auch bem ^etjog Stmjtopb

noch int 2>ecember 1558 mit großer greube 9ta^richt bon bem
Stöbe ber Äönigtn bon ©nglanb unb ber bon ber neuen §,bi

nigin erlaffenen, für ben ^roteftantiSmuä fo günjtigen 9>tos

clamation, unb fogar noch wenige Stage bor feinem Stöbe

fchrieb er bem «fjerjog feine Mficbt über ©erger’S ©orfdflag,

fidh ber ^Religion halber mit ber neuen Königin in ein ©ünbs
niß einjulaffen. — iRacb feinem &obe Eam ^faljgraf griebe*

ri<h bon ber ©tmmern’fchen ßinte jur Stegierung. 9?o<b tm
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3. 1554 war er bem lutherifchen Sehrbegtiff jugethan, benn

er fchrieb bem $erjog angelegentlich um SJtittheilung beS

Sörenj’fchtn ÄatechiSmuS. ßhtifioph f<$icftc ibm einen folgen,

entfc^ulbigte ftch aber, baß er ibm unb feinem 33ruber ©eorg

nur einen lateinifdhen fdhidfe, „fo t>ab ich aber jehtmalen feU

nen teutfcfjen, benn einen, fo ich täglich brauch unb gefchmufct

genug ifi." ©leich nach feinem Regierungsantritt aber trat

er jut reformirfen Äird&e über, worüber unter ben pfaljgräf;

liefen gamilien große SErauer war, befonberS bei ^faljgraf

SEBolfgang von ©immem unb ben 9)faljgrafen 2ubwig unb

Richarb ju Arnberg, benn ^Pfatjgraf SBolfgang hafte »on 1557

an alle würtembergifdhe £)rbnungen ftch fomrnen lajfen, unb

bei einer »ertrautichen 3ufammenfunft mit .fjerjog Gshriftoph

ju SSergjabern würbe Manches jur ©leichfiellung auch in ben

ßeremonien berebet. Tfnbreä nahm auch auf SBolfgang’S 83er*

langen bie Reformation in £och|iatt »or, unb 9>faljgraf Ri=

dharb bat noch 1564 ben >£>erjog, ihm S3renj’S SBerfe nach

Nürnberg ju fdjicfen, weil er fte fonfl nicht ju befommen

wüßte.

^»infichtlich ber weiteren Süethanblungen weifen wir auf

ben obigen Tlbfchnitt, baS lebte ©tabium beö TlbenbmahlSßreitS,

jutücf.

£>en Tfntheil, welken ©renj an ben gortfehritten beS

sprotcftantiSmuS in bem @hurfürjtentbum 66 ln nahm, bejeugt

er, wie wir ©. 121 f. gefehen, burch bie £)ebication feinet

.£>omilien über baS ©oangelium 3ohanniS an ben dhurfürjten

©rjbifchof $errmann »on <56ln unb fein ©dhreiben an biefen

»om 28. Suli 1545. *)

5>em ©rafen »on $enneberg fd&idfte $erjog ßhtifiopb

fleißig bie ©griffen »on S3rcnj, um ihn bei bem TCugSburgi;

fdhen SJefenntniffe fcßjuhalten.

£)ie ©tabt Rieberwefel fanbte, als fte beö eoangelü

fdhen S3efenntniffeS wegen »on »erfdE>iebenen ©eiten angefodhten

würbe, ihre Gonfeffion nebfl ben bagegen erfchienenen ©chriften

an S3renj unb erbat ftch feinen Rath unb 33ei|7anb. S3renj

bejeugt (18. gebr. 1563) bem S3ütgermeifler, ©duffen unb

*) Opera, Tom. VI. p. 1 sq.
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9?aff) feine begliche greube über %en gleiß, ihre Äirc^e »or
falfdjer Sehre au oerwabren, ba ju biefer Beit unter bem
<5c$ein beS göttlichen SBortS unb ber ÄugSburgifcben Gonfeffton
allerlei fcbäblicbe Srrtbümer einreißen, Gr ftnbe bie Gonfefffon
chrißltch, fowo&I ber «Schrift als ber 2Cugöburgifchcn Gonfefffon
gema^. 3m 2Crfifel oon ber Saufe werbe bie Gonfefffon be*
föulbigt, als foüte fie bie ©nabe ©otteS an baS äußerliche
Beiden beS 2BafferS binben, aber er ftnbe, baß bie Meinung
recht unb cbrifflicb fei, benn wiewohl 2Me, fo Suff haben, 3an!
iu erregen, bergreichen «Reben, wie: bie Saufe fei nötbiq, ba*
bureb ber Sprannei beS SeufelS ju entrinnen u. f. w., »er*
rehren

, boeb feien folcbe Sieben an ihnen felbfl weber unge*
braucbltcb, noch unebrifflicb. 9Rarc. 11 befehle GbriffuS feinen
^ungern, »otn Gfel ju fagen: ber £err fei fein notbbürftig;
ba oerßebe manniglicb, nicht, baß GbriffuS fei simpliciter et
absolute an ben Gfel gebunben, baß er nicht batte mögen *u
ÖU0 geben, fonbern er fei fein notbbürftig $ur Grfüüunq ber
Prophezeiung Bacbarici. ©o habe fPauluS wohl gewußt baß
bie fPbilipper (Philipp. 1) nicht an ihn gebunben feien, fon*
bern ohne ihn wobt felig werben mögen, allein baß eS ge-
fchebe jum Sroff unb^ görberung beS ©laubenS. ©o fage man
auch, bie Saufe fei nötbig, nicht simpliciter et absolute, fon*
bern baß wir babureb gemeiner £>rbnung nach roiebergeboren
werben, unb werbe h«emit ber ©nabe ©otteS gar nicht be*
nommen, baß fie nicht auch ohne bie Saufe etliche aus fonberer
©nabe mo^fe felig machen, fonbern cS werbe allein baS or*
bent .che ©acrament ober Mittel angeÄeigf, unb als nötbig

bte 3cmeme Ebnung ©ofteö nicht »erachten
©ott öerfueben. 2BaS baS ©acrament beS 2£öenbmablS

betreffe, fo oerwerfen fie ja nicht baS geifftiche Gffen, fonbern
erangen nur baS leibliche unb facramentliche Gffen neben

bem geglichen. SBaS ben ©i§ Gbrifft nach feiner SRenffbbeitm forderlichem beS Rimmels belangt, fo muffe, ba Gbri*
ffu6 ©ott unb SRenfch in einer $etfon fei, nothwenbig bar*
au§ folgen, baß, wo bie ©ottheit Gbrifft fei, au* feine
Slenfchhett fern muffe. Gr »erweist fie übrigens, waS biefen
|unft betrifft auf ferne ©treitförift gegen «ullinger. ®ie
©ememfehaft ber SBeiber belangenb, fo halte er einen folgen
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2lrtifel in einet chrijllichen ©onfefjton für n6tt)ig an ben £>rten,

ba bet wiebertäuferifche 3rrthum »erbreitet fei, baß hiemit

nicht allein eine djriftlic&e SDbrigfeit ihren ©lauben unb ehrbar

©emüth bezeuge, fonbem auch bie SÜBiebcrtäufer unb if>re§

©leicben barauS probitt werben. ©3 fönne bähet fein »er*

ftdnbiger, gotteSfürc^tiger ßfjrifl biefe ©onfeffton mit ©tunb

oerwerfen unb fich weigern, fte ju unterfebreiben.

^erjog ©brifiopb nahm auch entferntere ©laubenggenoffen,

bie ber teligiöfe Drucf auS tt>rer *£>eintafb »ertrieb, in feinem

Sanbe auf, bie S3renj fogletcb für feine auswärtigen Steformas

tionSarbeifen $u »erwenben wußte. Dieß gelang ihm aber bei

bem berühmten StecbtSgetehrten SRatfbäuS ©ribalbi nic^t.

©r merfte halb, baß er »erbäcbtige ©(aubenSgrunbfäfce habe,

auch »on äßeja hörte er mancherlei »on ihm, baS ihm nicht

geftel. ©ribalbi mußte baher bem *g>crjog ein ©laubenSbe*

fenntniß übergeben, über baS ffirenj nicht günffig geurtheilt

haben muß,*) weil er halb barauf baS Sanb »erließ. Da*
gegen fanben ^erjog ©htifloph unb 33renj an bem auS Stalien

»ertriebenen 33ifchof $>aul S3erger einen SJtann, burch ben

fte auch in entfernteren ©egenben ber ^Reformation ©ingang

»etfchajfen fonnten. Der $erjog gab ihm 1553 eine gute

SSeftaHung in Tübingen, wo er ft’cb anfänglich mit Überfein«

gen bef<häftigte, bann aber auf Steifen für bie Ausbreitung

ber eoangelifchen Sehre begab. Doch fianb feine 2hätigfeit

ganj unter ffirenj’S Seitung. Diefen hielt er feht hoch, über*

fefcte bie würtembergifebe ©onfeffton unb feinen äöericht über

baS ©oncil, ben er feinen SanbSleufen jufd)i<fte, fowie feine

SBibetlegung ber ©cbmdbfcbrift beS Dominicaners a ©oto ins

Stalienifche unb auf befonbereS -Verlangen beS vfjerjogS aud)

ben SJrenj’fdben ÄatechiSmuS. SSerger empfahl ben 26. gebt.

1554 »on Tübingen auS bem äßrenj ben nachher ju $eibels

berg angefieüten Suben ©mmanuel, als einen feht gelehrten

©chriftfenner, jut AnfleHung in Tübingen. AIS S3ucer nach

©nglanb berufen worben, fei er auch bahin gefommen, habe

eine 3eitlang in ©ambribge gelehrt, fei aber bann bei ben auSs

brechenben Unruhen faum entfommen unb nach ©traßburg

*) SaS SSebenfcn fam burdj SSefolb abljanben.
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jurücfgefebrt, wo er ober feine «Stelle befefct gefunben habe.

@r beftnbe ftcb nun in Tübingen, wo er eine tfnfiellung fuebe.

©r fei ein geborener Hebräer, ber aber bem ©lauben ftcb ju*

gewenbet habe. 25er Stector, Dr. greebt, Dr. gucbS u. X geben

ihm ein fetjr gutes 3eugnifi unb auch gelehrte Sinologen füns

nen oon ihm lernen. Unter anberen Leitungen, bie SSerger

SJrenj mittbeilt, febrieb er ihm auch: 95eter SJtartpr lebre tote*

ber ju ©trafjburg, ®uUinger werbe ihm ein S3ud> jum ©es

febenf fc^icfen, unb er habe ihn (33erger) gebeten, er möchte

baS ©efc^enf bei ihm einfüf)ren. SSSenn SBerger beife^tc: „waS

bebarf eS benn aber folget ©eremonien unter greunben", fo

beweist biefj, wie wenig 83erger wufjte, wie bamalS bie ©acben

jwifeben S3renj unb 33uttinger jianben. 25er £erjog t»on glo;

renj habe feine Socf)fer einem fonfi unbefannten ©cbwejietfobn

beS 9>apjteS, ber wegen feines SteicbtbumS unb feiner ©ott*

loftgfeit in ben 2lbel erhoben worben, jur ©be gegeben, wofür

if>n ber .fjerr oevberben mbge. 25em fürfifeben STprannen fei auch

nodb ein anberer ©obn gefiorben, unb man fage, er fei »on

SRuffapba, bem Srjigeborenen, auf äBefcbl feines eigenen 33a*

terS getöbtet worben, ©in faifetlicbeS $eer belagere glorenj,

ju beffen ©ntfefcung bie granjofen ftd) anfebidfen. ©nglanb

gebe noch gute Hoffnung, ber 2Crm beS $errn fei noch ni<bt

oerfürjt, er büre, baS ganje 2anb tobe, unb oerfebmäbe ben

auswärtigen Stegenten unb bie wieber eingefübrten papifüifcben

©ebräuebe.

33erger wanbte feine Sbätigfeit fowobl feinen SfanbSleuten

in Stalien, als ben üfierreiebifeben ©rblanben $u. ©r batte

aber nicht immer ebenfo oiel Älugbeit unb Überlegung, .als

©tfer. ©o febtefte er bem J?>erjog jwei ©ebriften, bie er bem

25oge non S3enebig jugebadit batte, um bort bem ©oangelium

©ingang ju »erfebafen, unb fragte, ob fte wobl gebrueft wer«

ben bürften. ffirenj lobt in feinem JBebenfen »om 25. ©ept.

1559 S3erger’S cbrijilicben ©ifer, baS bctltQC ©oangelium bei

feinen CanbSleuten $u fbrbern, boeb habe er atlerljanb einfäl-

tige ©ebanfen, ob biefe ©Triften folget ©efialt bureb ben

25rucE auSgebrettet werben foHen, benn in bem 25ebications*

febreiben an ben «fjerjog erwähne er beS «fjerjogS ©brijlopb

mit folgenben 2Borten
: ,,3$ lebe mm unter bem ©d^atten eines
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dürften, beffen Statt) ju fein ich mich fo wenig für wütbig

halte, baß er nicht einmal baS anblicfen barf, waS ich an

6. ©naben fchreibe." Auch wiffe er nicht, oh eS ein richtiger

©chluß fei, bie Venebiger haben über 11ÜO Sabre regiert,

bar um fei bei ihnen große ©erechtigfeit unb S55ei§heit, benn

eS möge wohl gesehen, nachbem ber ©atan ein gürji biefer

2Belt, baß ein ungerechtes, tprannifcheS Regiment lang auf

©rben begehen fönne. ©r gebenfe ber Äaifer grieberich unb

IWarimilian nicht jum rühmtichften. £)ie «£>pperbel: baß bie

Stepubli? SBenebig unfterbiid) fein werbe, follte nicht unter

Approbation beö $erjogS <5f>rifloph gefagt werben, ©t fage

ferner: bie Stepubli? fei Stickerin in SteligionSflreitigfeiten;

bie SRacht ber AugSburgifd^en ©tänbe werbe barin ju hoch

gerühmt, auch time er fich mit bem ©oncil ju weit h«auS.

©r fage in ber ^weiten ©chrift: bie Venebiger haben ©hriflum

»erfolgt, wollte aber 33erger fie jur ©rfenntniß beS ©»ange;

liumS mit beS $er$ogS Approbation ermahnen, fo halt« «
nicht für füglich), fte mit foldf) harter Vefchulbigung im Am
fang anjufahren, ba man fprüdjwortwcife fage: wer SSöglein

fangen will, ber muß nicht mit prügeln unter fie werfen.

$abe einer im Stathe gefagt: baS reißenbe Shier, ben $apjt,

müffe man bänbigen, fo follte baS nicht öffentlich er$äl)lt wer*

ben, fo wenig als bie ^»ijtörlein »on ^Oapfl 9>aul IV., fie mö*

gen wahr fein ober nicht, ©r meine, bie ©driften follten

wenigjtenS nicht unter Approbation beS .fjerjogS gebrucft wers

ben, weil »ielleicht ber neugewählte <£>erjog »on SSenebig mochte

berebet fein, baß unfere-fiehre eine »erbammte fefcerifche fei,

fo möchte er burch foiche ©chriften mehr wiber baS ©oanges

lium erbittert werben, weil er nicht angefehen fein wolle, baß

er fefcerifcher gehre beifällig fei; feines einfältigen ©radjtenS

würbe eS fruchtbarer fein, wenn bie ©chriften bem ^>erjog

prioatim unb fchriftlich, hoch außerhalb ber Vermelbung ©.
%. ©naben, jugefchicft, unb etlichen fürnehmen ©enaforen bas

neben auf foiche SBeife gefchrieben würbe, bann würben bie

©chriften im 2)rucf auSgeben, unb bet «fjerjog, auch bie Sie?

nebiger wären anberS gefinnt, fo werben bie späpftlichen ba;

burch bewegt, alle Siegel gegen bie SSenebiger »orjujloßen unb

eine große Verfolgung ju erregen, befonberS, ba Verger rathe,
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baf bie Äircbengüter jum ftrarium »on Venebig eingejogen

werben foUten. 2Cud) fei ein bartet knoten, baf er »on ber

Verjeibung fünftiger ©ünben fprecbe, alg gebe bag ©banges

lium alfo Urfad) ju fünbigen, wie bisher oon bem päpjtlidben

Äbtaf auggebreitet worben, et »erjeibe auch bie fünftigen

©ünben, benn biefegSGBort muffe recht oerfianben werben unb

fei ohne fojtberlicfje gute ©rptication ärgerlich- Solle aber

Verget bie Schriften bennocb im 35rucf auggeben taffen, fo

möge er eg ohne beg $erjogg Flamen, allein auf fein Eben*

teuer tbun.

©lütflicber war Verger in ben 6flreid^ifcf>en ©rblanben,

wenigjteng mit ber Verbreitung ber beiligcn ©cbrift. $ang
Ungnab, ©taftbatter über bie ^erjogtbumer Ädrntben, Ärain

unb ©tepermarf, forberte t'bn auf, bie heilige ©c^rift in bie

ftaoifcbe ©pracbe ju überfein. Verger bebienfe ftcf> baju,

aufer bem fPrebiger ju Lemmingen, fPrimug trüber, nach

feinem eigenen ©efidnbnif, apdj beg STatbö «nb ber -fjülfe

©renj’g. .fjerjog <S^rfffop>f> gab einen ©elbbeitrag, fo baf

bag ©pangelium aKatf^at fogleicb in ber 9JIorbarb’fcben 83ud)s

bruderei ju Tübingen, fpdter ju Sterlingen, gebrucft werben

fonnte. 2Me übrigen ©oangelien, bie 2lpoftelgefd)icbte unb ber

Vrief an bie Stbmer folgten batb nach- ©pater lief $er$og

©brifopb/ »o« Ungnab aufgeforbert, mehrere eoangelifdje SSü-

eher in cprulifcber, croatifcber unb wenbifeber ©prabbe bruefen.

©nblicb fam Ungnab felbji alg Flüchtling nach SBürtemberg

unb betrieb ju Uracb bag Unternehmen mit folcb gutem ©r*

folg, baf in Äußern über 25,000 ©remplare öerfd&iebener Stes

lfgionöfcf>riften, unter benen auch bie ä3tenj’fd>e Äircbenorbnung,

fein Äatecbigmug unb bie würtembergifebe Äircbenorbnung war,

auggefanbt würben. Von Vrenj’g £anb haben wir noch ein

Verjeicbnif gefunben über bie gebrudten Vücbet mit Vemets

fungen über ben Unterfd>ieb ber crabatifdben unb crainifcben

3biotigmen, ber ungefähr berfelbe fei, wie ber jwifeben ber

febwäbifeben unb nieberteutfeben SJlunbart. 3ugleicb gebt nug

biefem Verjeicbnif betoor, baf Vrenj ben £>rud beauffidbtigte.

Ungnab bat auch auf feine eigene Äojten eine oon Änbred

oerfafte ©c^rift, mit Vrenj’g Vorrebe, jum jweiten 50tal

bruden laffen. £>ie Verbreitung biefer Vücber in ben bjlrei*
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d>ifchen ©rblanben burch Berger gefchah mit SBiffen Äönig

9Rarimitian’8, be8 fünftigen 5Bef)errfcf>crö bicfet ganber. ©r

ließ fidf alle biefe Bücher burch S3erger fehlen unb fanbte

bafür bem >£>crjog ein ft?rifc^e§ ©remplar ber »ier ©oangelien

mit einem fogenannten ©lementale, ba§ ber Äönig bem 9)a*

triarchen »on 2fntiocfeien $ur Berbreitung gefchieft batte. Ber

böhmifche ©eheimrath SBibmannftetter fc^rieb baju bem <£>er*

jog
:
„er jmeifle nicht, baß Brenj mit $ülfe beS ©lementale§

ftch fetbft in biefen ©oangelien mol)l berichten möge". Berger

mar e8 auch, ber mcnigfienS im Anfang baö Berftdnbniß jmi*

fchen Äönig SRarimilian unb £erjog ©hrifloph »ermittelte,

©r ftanb mit be§ .Königs ^»ofprebiger Sohann ©ebafiian

9>faufer in fietem Berfehr. liefet ^faufer fam im Auftrag

Äönig SJtarimÜian’S felbft nach Stuttgart unb ging, ba er

hörte, Brenj merbe prebigen, in bie ©tiftSfirche. ©t hörte

hier eine treffliche $)rebigt, fal) aber faji feine 3uhörer. Stad)

Beenbigung be§ ©otte$bienfte§ bejeigte er Brenj fetbft feine

Befrembung barüber. Ba§ fei nun einmal fo ©ebrauch, ant*

mortete ihm biefer. 2CCS fte im Stachhaufegehen an einen

Brunnen famen, fragte Brenj ^Pfaufern: „ma§ ijt bie fchönfie

Sugenb biefeS BrünnleinS?" Ba biefer jiille fchmieg, fofagte

er: „er giebt ftetä SBaffer, eS mögen oiel ober menig fommen,

auS ihm ju fd&öpfen; fo muß e§ auch ber ^rebiger be6 gött=

liehen 2Bort$ machen/' Brenj hat auch »an Bebenhaufen au§

mit Sujiehung 2tnbred’8 u. 2t. (31. SDct. 1564) bem $erjog

ein Bebenfen geftellt, „melcher ©eftalt auf ben oon ^faufet

bemJ&erjog erjiatteten Bericht ber römifch=faifcrlichen Sttajefidt

ju rathen, bie mähre chriftliche 9teligion mit menigjter ©efaht

unb geringfiem 2fnjtoß ber ©chmachglaubigen in berfelben ©rb;

lanben unb fotgenbß auch im heiligen römifchen Sieicf) teutfeher

Station Shrer Äaifetl. SJtajefidt Beruf gemäß anjuftellen.

SBiemohl nun biefer gelinbe 2Beg angefehen merben möchte,

als ob Shre Ä. SOtajefidt oiel ju gelinb fahren unb berfelben

Beruf nicht genug tffun follten, ba fte bergefialt Berorbnung

»ornehmen mürbe, fo halten fte e8 hoch für bie höchjie Stotb*

burft, auch i«1 Beförberung ber SBahrheit unb reinen gehre

für ben nüfclichften unb bequemften SBeg, unb alfo oiel beffer,

benn baß Shre Ä. Wl. mit ©türmen bie ©ache anfangen unb
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wenig inS SGBerf bringen mosten". Da§ ©ebenfett felbjlftnbet

ftch nic^t mehr, Anbred aber batte ben Auftrag, 5>faufern tritt;

genb ju bitten, baß biefeö ©ebenfen fonft Sticmanb mitgetbeilt

werbe.

Auch Herzog SBilhelm »on Sülich wanbte ftch feit 1557

in firchlichen Angelegenheiten wieberholt an Jjjerzog Ghriffoph,

mit welchem er al§ ©erwanbter in mehrfacher ©erührung

fianb. Die Deformation in 3ülid&, anfangs freubig fortfchreis

tenb, war burch ben 3ug be§ faiferlichen JöeereS nach ben

Stieberlanben im 3. 1542 in§ ©tocfen gerathen. ©erlaffen

»on ben fchmalfalbifchen gurfien muffte ftch SBilhelm unters

werfen unb ftch i« ber harten ©ebingung »erflehen, bie lirch*

liehen Steuerungen in feinem Sanbe abjujletlen. Auch nach

bem DeligionSfrieben wollte bie Deformation im Sülich’fchen

ju feiner confequenten Durchführung fommen. SKan behielt

au§ bem ÄatholiciämuS in ©erfaffung unb ©ottcöbienfl ju

^iele§ bei unb fliefte, wie ©renj fleh auöbrücfte, einen neuen

Sappen auf baS alte Äletb. Dachbem ffirenj auf baö erjle

Segehren um fein gut ©ebünfen, wie eine gute chrijlliche po=

litifche Sehre in bem gürflenthum anjujteUen fei, geantwortet,

er wolle juerjl beS «ßerjogö ©emüth erlernen, fanbte biefer im

Suni 1566 bie »on feinen Theologen »erfaßte ©runblage

(Doteln) einer Äirchenteform für baS ^»erjogthum. Shrifloph,

ber gerabe in SBilbbab war, fdjtcfte biefe Stoteln am 30. Suni

an ©renj mit bem ©efehl, ftdf> ber ©ad>e mit allem ©rnfl

ju unterziehen, ©o wenig ber mitgetheilte ©ntwurf ©renj

gefiel, fo »erfprach er (©ulach, 4. 3uli), er wolle jur gorbe=

tung chriftlicher Sehre unb beiben gürflen juSefallen ftch ber

Prüfung unb ©erathung ber Sülich’fchen Äirchenorbnung mit

allem gleiß unterziehen, ©dfon am 26. Sult überfanbte et

au§ ©ebenhaufen bem Herzog @hriftoph bie neugefleüte Äir;

thenorbnung nebfl feinem ©ebenfen auf bie zwei Stoteln »on

IJulid). Sn bem lefctern ©ntwurf »ermifjte ©renz eine ge*

nauere ©eflimmung über bie ©uperattenbenz ber Äirchen unb

rath, bem «ßerzog SEBilhelm bie würfembergifche zum SJtufler

Zu fdjicfen. Sn ber $auptffabt ober bei ber (Sanjlci m6<f>te

ein fürnehmer Theologus, als ber oberjle generalis snperat-

tendens, barndch im ganzen Sanb 3 ober 4 generales super-
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attcndentes an oerfchiebeneft gelegenen -Orten, unb nach tiefen

in jeter 2Cmt§flabt ein specialis superattendens oerorbnet »er:

ben. Seber ©pecialfuperattenbent foü jdf>rlicf> jweimal einen

jeben $>fartberrn feines ImtS oifftiren, bie SUdnget aufoeichnen

unb an ben ©eneralfuperattenbent referiren. SBenn afle ^Berichte

eingefommen, foßen bie generales auf eine beftimmte 3ctt fief)

jum supremus generalis fammt anbern baju oerorbneten Äir:

dfenrathen oerfügen, bie Vifitationen ber ©pecialfuperattenben:

ten eraminiren unb emenbiren, wie in SBürtemberg. £>ie De:

formation ber Älofter unb (Stifter foß man noch in tfnflanb

taffen unb oor 2lßem bie ^farrftrefjen mit Sehve unb deren»:

nien biSponiren. 25enn wiewohl ein cfjriftticEjer gnrft ber 2tb=

g6tterei unb ben SRiSbräuchen in ber Äird&e fleißigft mehren

foß, fo fei boch ju bebenfett, baß ein weltlicher Degent, jumat

ba er nicht ein ooßfommen abfoluter Monarch in feinem Sanbe

fei, oft oiel Unrecht bulben unb bie fdjicfliche ©elegenheit ab:

»arten muffe, ©o biflige man $»ar aßerbingS bie Sdfterung

©otteS nicht, boch muffe man SDandjeS jut ©dwnung ber ©es

»iffen noch einige 3ett bulben. 5Dit unjeitigem dilen »erbe

SJtancheS oerßinbert, »a§ mit gebulbigem «£>arren »ohl jurecht

gebracht »erben mbge. 25ie Verdnberung ber Deltgion in ben

©tiften unb Älojiern hohe in biefer 3eit baS 2(nfehen, alö ob

bie weltlichen -gürfien fi'ch berfelben Deformation mehr propter

fiscum, benn propter Christum annehmen. £>ie meijlen Klo:

flerperfonen feien für eine wahre Deformation noch nicht ent*

pfanglich unb ju Kird>endmfern nicht ju gebrauchen. 2Bie bie

©achen flehen, foß man in Sülich noch eine 3eitlang juwar:

ten, bamit nicht eine folche Unruhe erroeeft »erbe, »oburch

ba§ Dothwenbige oerhinbert würbe. 25a§ untüchtige Sehen

aber in ben Klüftern unb ©fiftern foß ernftlich abgefchafft

unb gürforge getroffen »erben, baß bie Klojlergüter nicht

alienirt, fonbern bei ber .Kirche erhalten »erben.

®a§ dtfie unb 2Bichtigfle fei, baß in ben .Kirchen für

Verfünbigung ber reinen Sehre unb fchriftmdßige Verwaltung

bet ©acramente geforgt »erbe. $iet foß bie SDeffe abgefchafft,

bie latcinifche ©prache oerbannt, ber Sob dßeifti oerjldnblidh

oerfünbigt unb ba§ ©acrament ben dommunicanten auögetheilt

»erben.
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S3on ben Ausheilungen, mit Toelten SBrenj bie Suliffte
Äircfjetiorbnung begleitet, beben mir folgenbe au§. 2Benn bie

Äircbenorbmmg im (Eingang fage: man halte nitt bafür, bafj

9ti(|t6 fehle unb StittS ju öerbeffern fei, fo forbere jwar bie

25emutb ein folcbe§ 83efenntnifj be$ eigenen SRangelö, jebot

fei e$ an biefem SDrte unjeitig. £>ie Untertanen fbnnten

,baran SSeranlaffung jum Ungeborfam nehmen. 3)er weiteren

33emerfung, bafj man (in Sülüb) lange »ergebend gewartet,

ob nitt eine Abtbuung ftdbliter SRifjbrdute unb eine t«ft s

lidbe SSergteicbung erfolge, weffbatb man nun anS SGBerP fd^reite,

halt S3renj entgegen: biefj fbnnte als eine tacita accusatio

Äaif. 5D?aj. unb bet ©tdnbe bc6 9teit§ erfebeinen, als ob fie

fo fabridfjig feien, feiner notigen ^Reformation ju achten,

weshalb es» ratbfam, bie SBorte hier auSjulaffen. (Ebenfo

burfe man nitt, wie man getban, ben Untertbanen freiffellen,

bafj fie über ba§, wa§ fie nicht ©ofteS SBort unb apoflolifter

Srabition gemdfj fi'nben, fich in aller Sanftmut »erfidnbigen.

25iefj fehiefe fich nicht; ber chriffliche Slegent, ber ba§ ^Regiment

in geglichen unb weltlichen ©aten habe, unb nicht für fit,

nat eigenem ©efatlen, fonbern mit gutem, jeitigem Statb feiner

9?atbe unb anberer bieju erforberter SRdnnet anflelle, braute

e§ nitt erfl bem judicium ber Untertanen wiHfürlit anheim*

$uffeilen ,
quia vulgus est bellua multorum capitum et, ut di-

citur, malus virtutum magister.

2>a ber 3ölit’ft e (Entwurf im Allgemeinen oon S3er=

meibung aller biSputirliten Artifel, Sabeln, ßegenben u. f. w.

oor bem SSolf unb geffbalten an ber retten ßebte fprat, fo

erftart ©renj, fiaft biefer nagen ffiejfimmungen fott eine be*

fonbere Gonfeffton, barin biefe jwiefpdltigen Artifel oerjeitnet

feien, aufgeffellt werben, unb rdtb bem ^>erjog: „(E. g. ©.
wollen fit öffentlich unb auSbrücftit ju bet AugSburgiften

(Eonfeffion befennen, ba biefelbe in gbttlit«, heilig« ©trift

wobt gegrünbet, aut Su biefer 3eit publicam auctoritatem

Übetfommen unb bie publica pacificatio in religione barauf

geflellet ift." ©enauere äBefiimmungen »erlangt er befonberd

tn bet ßebre »on ber Otettfertigung unb ben guten SBerfen.

83on ben ©acramenten ber Saufe, beS AbenbmablS unb ber

Abfolution burfe man nitt fagen, wie ber Entwurf tat: fie
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feien feie fürnehmßen'Sacramente beS 91. £eß., fonbern bie

einzigen. 33erfchiebene Sebenflichfeiten tjattc er gegen bie

2ehre oom heiligen Slbenbmahl- 2Me Äirchenorbnung geßattete

bie Communio s«b una specie, bis baS gemeine S3olf beffer

unterrichtet werbe. 9tun fei zn>at gewiß, baß unfere 33orfah*

ren, weil fie auS Umviffent>eit baS Äbenbmaht unter Giner

©eßalt empfangen hoben, nicht oerbammt feien; ba man
aber jefct jur Grfenntniß gefommen, baß GhrißuS baS 2tbenb;

mahl unter beiberlei ©eßalt auSzutheilen üerorbnet, fo muffe

eS fo abminißrirt unb feine Trennung in jwei Parteien ges

butbet werben, waS theilS ben Safloren febr befchwerlich,

theilS ein ©runb bteibenben 3wiefpaltS wäre. ®aß man aber

ben Safloren auferlege, nicht auf beibe ober Gine ©efialt ju

batten, fei nicht unrecht gerebet, nur bürfe eS nicht fo oerßans

ben werben, baß fie nicht nach ihr« Überzeugung lehren, ber

Stiftung Gbrifii gemäß fei bie communicatio sub utraque.

$inßchtlich ber SDleffe oerlangt ffirenj beßimmte Söele^s

rung ber ©eißlichen, wiefern fie mit ber heiligen Schrift im

2Btberfptuch fei. 9R6gen auch bie 58äter »iele 3ufä£e jut

SJteffe auS 2£nbadht gemacht höben, fo erinnere er an ^auli

HuSfpruch: fie eifern um ©ott, aber mit Unoerßanb. 25aS

fönne ©ott nicht angenehm fein.

Statt baß ben Safloren unb Äirchenbienern geflattet fei,

ihres ©efattenS bie Seute in Sann ju tbun, fotl man auf

eine rechtmäßige gorm beS SannS, wie in ber würtembergi=

fchen Äirdjenorbnung bebaut fein. 25ie Firmung bürfe nicht

ben Sifchbfen auSfchließlich oorbehalten bleiben. £>ie Ölung,

obwohl an fich nicht unrecht, höbe tm 9)apßtbum allerlei 9)tißs

bräuche nach fich gezogen, weßhalb eS nüfclichß, fie ganz iu

unterlaffen. „Sn ber Gommunion, «bamit bie Äranfen oer*

fehen werben, iß bie beße Ölung."

Gnblich foll ben ©eißlichen nicht, wie in ber Sulicher

Äirchenorbnung, oerboten fein, oon biSputirlichen fünften mit

einanber zu conferiren; „ße möchten barauS Urfach nehmen,

nicht oiel zu ßubiren unb allein bei einanber profana zu

tractiren."

Sß renz fügte biefem Sebenfen eine „9leue oon #errn

Brcntio oerfaßte forma, fo in oorhabenber 3ülicf>ifcher SRefor-

II. 30
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mation ju gebrauchen fetn möchte," bei. ©ie umfaßt in fei-

nem ©oncept 8 ©lätter. Voran jfel)t baS Vorwort, mit

welchem «fjerjog SEBilhelm fie begleiten foH. 3uerfl wirb bent

tlrgwohn begegnet, als greife bet «fjerjog in ein frembeS timt,

wenn er biefe Äirchenorbnung erlajfe, als fonbere er ffcf> »on

ber fatholifdhen Äirche ab unb führe eine Steuerung in beit

lang hergebrachten (gebrauchen beS ©otteSbienfieS ein u. f. w.

SBieroobt eö ewige göttliche SBahrheit fei, baß bie chrijiliche

Äirche auf einen fo fiarfen helfen gebaut fei, baß bie Pforten

berpölle fie nicht überwältigen fönnen, auch ber heilige ©eijt

fie nicht »erlajfe, fo fei hoch unldugbar, baß fich in ben wohl*

gepflanjten ©arten auch allerlei Unfraut eingefchlichen habe.

SBer biefem Verberben abhelfe, hanble gewiß nach göttlichem

©eruf. 2fuch habe ber gürjt nicht allein für fich als $ri»at*

perfon jeben Sag feines gebenS bie @f>re göttlichen SiamenS

ju fuchen unb ju förbern, fonbern auch in feinem gürjienthum

um fo größere Urfach unb ©elegenheit baju, je mehr Unter*

thanen feiner ©orge unb Verwaltung befohlen feien. £>ieß

jeige bie heilige ©chrift uns an eielen ©eifpielen »on Königen

unb SDbrigfeiten. ©u<he man bie Äird>e »on ben SRafeln ju

reinigen, bie fich an fie gehängt, fo fei baS feine Trennung

»on ber fatholifchen Äirche. ©benfo wenig foU bamit anbem

©tänben unb Potentaten beS heiligen römifdjen SJJeichS beut*

fc^er Station »orgegriffen werben, fonbern ba fich allerlei 3r*

rungen unb ©ecten gebilbet, baburch Sucht unb ©hrbarfeit

untergraben werbe, fo habe bie SDbrigfeit bie Pflicht, bem

Volfe Anleitung ju geben, an was fich baffelbe, gehre unb

geben betreffend ju halten habe.

2)ie „neue Ändjenorbnung" enthält bietlrtifel: Von ber

gehre, »on ber ©uße (^Rechtfertigung, ©taube unb gute SBerfe),

»on ben ©acramenten insgemein, »on ber Saufe, »on bem

heiligen tlbenbmahh »»« ** 5Reffe, Vermahnung jur öffent*

lid)en ©eichte, »on ber ©efehrung ber ©ünben, ©eichte unb

tlbfotution, »on ber sptiejierorbnung (ßrbination), »on ©onn*

unb geiertagen, auch waS barauf in bet ^Pfarrkirche ju »er*

rieten fei, »on bem ©hejianb, SDrbnung beS gemeinen ©ebets

unb gitanei («de ordinat. principis Christoph.), »on ber gir*

mung. ÄatepiSmuS. Von ber Ölung bet Äranfen.
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*£>crjog Gfjrijiopf) bezeugte (OZagolb, 27. Suli) 33renj fein

SBoblgefallen über baö mitgettjeüte Gondept unb fc^idte nebfl

einem (Schreiben oon Vrenj (Vulacb, 29. Suli) bic Äircbens

orbnung nach Sülicb. $erjog SZBilbelm banfte ( £>üfTelborf,

16. 2(uguft) freunblicb für bie SJZittbeilungen
,
mürbe aber in

ber ndebfien Seit bureb Äranfbeit abgebalten, entfebeibenbe

©ebritte ju fbun. 3m &ecember 1566 febreibt fein ZDZinifler,

Heinrich ©raf oon OZuenar, an ©brijfopb, &<tft e§ mit bem

$erjog „feiner fieibSfranFf>ett unb .£>aupt3bl6big?eit f>albcn cfj

was beffer werbe, auch baß er am $of bie SJZeft abgefebafft

unb bie ^Prebigt be§ gdtttie^en Söortö angeriebtet b«be". Sn*

jwifeben wirften bie Sewegungen in ben OZieberlanben, wo
ber GaloiniSmuS rafcb um ft<b griff unb fPbilipp 6- eine ddjt

fpanifebe Verfolgung ber Äefcer einleitete, auch bemmenb auf

baS benachbarte ^erjogtbum Sülicb juruef. 9Jiit ©cbmerj,

febreibt $er$og ©brijfopb <*n ben Jberjog oon Sülicb ( 2Bal=

benbueb, 4. OZoo. 1566)
,

habe er gehört, baß bie 2anbftdnbe

oon Sülicb nicht in bie Oieformation oon Sülicb b^ben willi*

gen wollen, dahinter ffedfe fpanifcbeS ©ewerb unb römifd^e

$>raftifen. 5Det ^»erjog oon Sülicb erfldrt jwar in feiner ©nt*

gegnung, bief? ©efebrei unb Subiliren (ber fPapifien) bobe Uu
nen©runb; injwifeben fd&wanfte er felbf! jwifeben bem lutbe*

rifeben unb caloinifd&en fiebrbegriff, wefibalb ßbrtflopl) ihn

(31. 3an. 1567) ernjllidb jum gefibalten an ber TCugSburgifdjen

Gonfeffion ermuntert. SOBirflicb enthielten um biefelbe Beit bie

3eitungen bie OZacbricbt, ber *^erjog oon Sülicb habe erfldrt,

wer nicht nach ber TtugSburgifcben Gonfefjton in feinem 2anbe

conimunicire, foll in brei Sagen ba§ 2anb oerlaffen unb feine

©uter confiScirt werben. 3n allen Äircben werben bie ©üben*

bilber unb pdpftlicbc (Zeremonien abgefebafft.

£)ie lebte reformatorifebe Tlrbeit Vrenj’S war bie ©inleü

tung ber Oieformation in £3raunfcbweig = Sßolfenbuttel.

25ort regierte bis jurn 11. Sun. 1568 £erjog Heinrich oon

©taunfdbweig, ber heftige ©egrier ber Ofeformation. dagegen

war fein ©obn SuliuS berfelben um fo ergebener, worüber er

oon feinem Vater angefeinbet unb fogar mifjbonbelt würbe.

25aS Verbdltnift ju bem Vater würbe noch febwieriger burd)

bie ©iferfuebt ber jweiten, unrecbtmdfjigen ©emabtin be§ «^ers

30*

Digitized by Google



468 ©fenj’ö ©emühungen für bi

e

jogS auf btc ErftgeburtSrechte 3uliuS’. Wie feine auch noch

fo bemüthigen ©rief*
1

fonnten ben harten ©ater ntd^t auf an=
bere ©eftnnungen bringen, $erjog (Sbrtflopb nahm ftch feiner

odterlicf) an unb gab ibm ben d&rifilichen Statt)
:
„er foHe mit

bem alten ©ater alle ©ebulb haben, eS fonft am ©eborfam
nicht fehlen laffen unb fleißig beten, fo werbe ihm ©ott aus
feiner Srübfal helfen-" ©chon ben 3. £)ct. 1566 beflagfe ftcb

SuliuS bei bem £erjog, baß burcb bie gewaltfame Unter*

brücfung bcS göttlichen 2BortS »iele ©ecten entfleben. „S5a
haben wir nun erfahren, baß E. 2. einen ©uperintenbenten,

mit tarnen ©rentiuS, haben, fo ber rechten, wahren, unoer*

fdlfdfjten Sehre ganj jugethan, ber benn in ber heiligen ©chrift

alfo gegrunbet, baß er etliche opera in thcologia habe aus*

gehen laffen, bie wir benn alfo biefer Örter füglich ttit wiffen
an un§ ju bringen, unb bennoch bem fürßehenben Unglücf in

DeligionSfachen etwas fürjubeugen, unb unfere junge vfjcrr*

ßhaft, bie unS unb unferem ©emahl ©oft oerliehen hat, in

wahrem ©erßanb auferjiefjen $u laffen, fo fhun wir bie freund
lieh ©itt, unS alle angejogenen Brentu opera unb alles baS,

fo unter feinem Damen ausgegangen, cofligiren ju laffen, unb
fürbet gen Seidig gegen ben Scipjiget «Warft DeujahtS ju

oerfchaffen." Ehrißopb freute ftch über beS -£>erjogS ©erlan*
gen unb fehiefte fte ihm fchon gebunben nach fietpjtg unb ©renj
felbfi legte ein ©erjeichniß feiner ©griffen bei.

©o würbe fchon ju Sehweiten £erjog Jpeinridh’S im ©tiUen
ber ©runb jur Deformation beS SanbeS gelegt. Dach -fferjog

$einrich’S £obe bezeugte £erjog ßlwißoph bem £er$og SuliuS

feine Wreube, baß er bet wahren Sehre fo treu geblieben, unb
erbot ftch, feine Stdthe jur Einleitung ber Deformation nach

©taunfehweig fchiden ju wollen. SuliuS bat um einen SEheo*

logen; ber $erjog fehiefte 2lnbred, mit einer oon ©renj oer*

faßten Snßruction. 3lußer ben gewöhnlichen formellen ©or*
fdhriften einer foldjen Snßruction heißt eS in berfelben, was
bie Öeliberation über bie Sehre betreffe, fo foHe et ftch all*

weg ber Sehre ber heiligen ©chrift unb ber 3(ugSburgifchen

Eonfeffton gleichförmig halten, unb ßraefs bei berfelben als

ber Dichtfchnur göttlichen SBortS bleiben. 3n öffentliche 2)iS*

putationen über ftrtifel foll er ftch nicht einlaffen, aud) Diemanb
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mit Flamen oerbammen. 25a Ungleichheit in ben Ger emo*
nien allerlei 2injbf bei bent gemeinen SJtann errege, fo feilen

biefe ben benachbarten reformirten Äirchen gleichförmig einge=

richtet werben. 2ßa$ bie Sejtellung ber Äirchenbiener

betreffe, fo foll 9iiemanb ohne twrhergehmbeS Gramen ober

9>robeprebigt angenommen werben, bamit nicht etwa einer,

ber ben SKönchen unb bem alten 35ap{ttbum anhange, ober

anbere ©ectirer unb ©acramentirer ben Ätrchen aufgebrungen

werben, ©oll »on ber Anlegung beö ÄirchengutS gerebet

werben, fo foll er bie ©ache bat)in bcförbern, baß bie mini-

steria unb ©chulen wohl unb nach ^tothburft oerfehen unb

ba§ übrige fonft ad pios usus angelegt, auch ad defensionem

patriae gefpart werbe.“ GS würben ihm bie Ghe>, Äaftens

unb Äirchenorbnung mitgegeben; nach 1 ober 2 Monaten follte

er wieber jurücffehren. SuliuS fd&rieb aber ben 26. ©ept. um
SJerlängerung beS Urlaubs. 35ie Arbeit würbe jeboch burch

Änbred’S Äranfheit unterbrodhen unb mußte fpdter erft non

ihm oollenbet werben.

25er erfte äBeridjt 2lnbred’S traf noch oor ^erjog GhtU
jloph’S SEobe in Stuttgart ein.
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83ren§’a fpdtere fcfjriftjMerifcfje £f>dtiö?eik ©eine

SPrebictfroeife* (Sinjcinea nua feiner omtticfKn,

befonbera $ajioraf=2öir?famfeit*

SSott ben ©Triften Srenj’3 aus ber fpdteren 3eit ^abcn wir

außer feinen Är&etfen auf bem gelbe ber .©efefcgebung unb

ben potemifdben ©Triften bie würtembergifcbe ßonfeffton unb

ben größeren ÄatecbiSmuS (1551) fennen gelernt. 25en gabt*

reifen eregetifcben unb bomitetifdjen Arbeiten ber frühem 3eit

(t>gl. I. Sb. ©. 384 f. II. Sb. ©. 65. 111 f.) fließen

ffdj auS ber fpdteren 2eben6pertobe unfereS ^Reformators fo

oiete, jum Sbeil umfangreiche ©(griffen an, baß wir if>tt ben

frud&tbarjlen unter feinen gelehrten Seit* unb Äampfgenoffen

beijdbten bürfen. 2Bir fudben im gotgenben eine dbronologi*

fdbe Sfeibenfotge ber oon 1544 on erfdbienenen SBerfe »on

Srenj ju geben, wobei et'njehte Äleinigfeiten, wie bie 33or=

rebe ju ber inßeipjig erfdbienenen lateinifdben Sibel— 1544—
übergangen werben.

3m 3abte 1544 gab ber baUifcbe 9)rcbiger SEBolfgang

SRalet bie XV homiliac de juslificatione impii, de poeniten-

tia et iis, quae ad poenitentiam agendam necessaria sunt,

berauS. 1546 erfcbien eine neue 3fu§gabe ber $omilien über

bie 2fpojhtgefdbicf)te unb beS GommentarS jum £iob. 3n
bemfelben Sabre fdbrieb Srenj bie Explicatio epistolae Pauli

ad Galatas, mit einer £>ebication an Dr. Sobann «fjeß, $re*
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biger ju Vredlau. Obgleich Pon biefern Sörief ber treffliche

©ommentar ßuther’d erfdjtenen fei, habe er bem tfnbringen

feiner Sreunbe, bie fein ßoncept abgetrieben, nid^t tviberfic=

hen fbnnen. ©r fe^t fofort guther’n, beffen Stob ihn fchmerjs

lieh berührt habe, ein 25enfmal feiner |>ochfchdhung unb fuhrt

bie einzelnen SBohlthaten, welche nicht allein bie Äird&e, fons

bem auch bie gelehrte SSilbimg unb bie bürgerliche ©efells

f^iaft biefern ,4>ero§" ju oerbanfen habe, an. 1548 erfd&ies

nen bie SBufjprebigten oon ber Sünbfluth (ju@rfurt); ferner:

In Libros V. et N. T. argumenta et stimmae, Hai. Suev.

;

in Psalm. 93. commentarius
, unb bie Explicatio' epistolae

ad Philippenses
, heraudgegeben üon 9tticf)ael ©rdter.

SBdhrenb ffirenj im ©ril war, gab ein M. Johann fPol=

licariud eine „$)ofiille über bie ©oangelien, fo man burch bad

ganje 3ahr nach alter chrifilichet ©ewohnheit bem Volfe

©otted pfleget furjutragen. 2fud 33renj’d .fjomilien gezogen,"

granff. 1550, in gol. heraud. 3n bemfelben Sabre erfdjies

nen feine Commentarii in Exodum unb fein Esaias commcn-
tariis explicatus, beibe ju granffurt. 8e|teren Pollenbete

SBrenj erfi auf feiner glucht. ©r gebe bad SBerf, erfldrt

Jörenj in ber S3orrebe, wahrenb feiner Verbannung heraud,

um ber Äirche ju jeigen, wie er feine SKufje jubringe, unb

um ben S3ewei§ ju führen, bafj er nicht wegen irriger £ebren>

fonbern wegen ber wahrhaft propbetifchen, apoflolifchen ,
fas

tbolifchen, orthoboren gehre Perbannt fei. 33ei ben traurigen

©reigniffen bed Sabrbunbertd unb ber Schwachheit bed eiges

nen gleifd&ed gereiche ihm biefer Prophet ju befonberet Stars

fung. SBdhrenb er ffch mit ber ©rfldrung feiner SJeiffaguns

gen befchdftige, fei ed ihm, ald wäre er, ber ©rbe entrüeft,

nicht ein armer Flüchtling, fonbern ein S3ürger unb $audges

noffe bed Jjimmeld. 3m Sabre 1551 fdhreibt Sadfo an $ars

benberg: SBrenj’d Sefaiad werbe in ©nglanb in einer SRenge

pon ©remplaren um theuren ^)reid oerfauft. $erjOg ©bri*

fioph hielt biefen Kommentar fo hoch, bafj er befahl, if>m

benfelben, ald ein 3eugnifj feined ©laubend, nach feinem Stöbe

unter bad .fjaupt ju legen. 1551 erfchien ber Commentarius

in Leviticum unb bie Expositio in prophetam Amos, fowt’e

($u SBittenberg) bie Schrift: 2Bie in ©befadben nach ßöttlis
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cbem Siecht ju banbetn. 1552 gab SBepet bie föerteutfcfeung

beS größeren ÄatecbiSmuS heraus. Bu Tübingen erfebien in

bemfelben Sabre feine Explicatio Psalmi55. TlnbreaS IDftans

bet'S ©ebtift: Jo. Brentii dogma de justificatione, collectum

cx ejus inaxime Claris scriptis, mag hier auch angeführt

werben, ©te erfebien jwei Sabre nachher ju .Königsberg auch

teutfeb. 1553 erfebien ju SBittenberg bie Heine ©ebrift: SSBie

man ftcb dbtißlicb jum ©terben bereiten fotle, unb bie ©eclas

ration oon £>ftanbet’S 2DiSputation ; ju granffurt unb Slütns

berg bie brevis explicatio Jonae, unb ber Commentarius in

libros Judicum et Ruth. 3m folgenben Sabre erfdbienen bie

«£>omilien über 1. 83. ©amuel. Gap. 1—19, unb ber Gom=
mentar jum Slömerbrief. Gr tbeilt ben 33rief in brei «fjaupts

tbeile: de fide, de spe, de caritate, wona<b audb ber Xitel:

Cornmentariorura libri tres. 1555 erfebien eine neue Auflage

feines großen GommentarS jum Propheten SefaiaS, 1556 bie

spoftiße, ober Auslegung ber Goangelien, 1557 eine neue

TluSgabe ber ^omilien über ben gucaS, 1558: In Exodum
Mosis commentarii, unb eine neue TluSgabe beS GommentarS

jutn Ecclesiastcs. 3nt folgenben Sabre erfebien eine neue

2fu§gabe t>on ben .fjomilien über baS Goangelium SobanniS

unb bie Pericopae evangeliorum, quae singulis diebus domi-

nicio publice in ecclesia recitari solent, expositae per D. J. ß.,

berauSgegeben »on !S?id>ael unb Salob ©rater. 2>ie <£>erauSs

gebet führen in ber SSorrebe eine Äußerung non S3renj an,

baß er bie §3eröffentlicbung biefer mit ©erüefftd&tigung ber

3eitoerbdltniffe in £all gehaltenen ^rebigfen nicht wünfebe,

baß er aber enblicb ihrem Tlnbrtngen, fte wollen auf ihre ©es

fahr biefe predigten fjerauSgeben, nadbgegeben unb fte fo in

©tanb gefegt habe, ein Beugniß ber fegenSreidjen reformatori*

feben Xbdtigfeit ihres föaterS S3renj ju geben. Sn ber Sieget

ftnb jwei ^Prebigten über biefelbe ^erifope auS ben Sabren
1534—48 mitgetbeilt. 83or ben ^)affionSprebigfen fteben brei

*

TfbenbmablSs unb etlf S3ußprebigten. Seber ^Perifope ifl ein

eine halbe (£>ctaös) ©eite fütlenber ^»oljfcbnitt, eine bilblicbe

®arjlellung ber betreffenben ©efebiebte, beigegeben. 1560 er*

fdbien eine neue TtuSgabe oom Gommentar jum 33ucb bet

Slicbter unb Slutb, fowie ber ©ebtuß ber Grfldrung oon
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1. «Samuel, ferner bie Schrift: SBa6 bie Urfacbe fei, bafi

ftcb Sie, fo ftcb lutberifcb nennen, unb bie 9)äp|Ker in bet

Steligion nicht »ergleicben fonnen. 3m Sabre 1561 farnen

bie $omilien über bie 2tpo)telgefcbicbte neu betau8. Srenj

batte, nac^bem er ßutber’S ©ommentar gelefett, eine Steöifton

feiner Schrift »orgenommen, ber er bie SBorte Sutber’S »or*

fe^t: totus ille Über niliil aliud agit, quam quod docet, ex

lege non dari spiritum sanctum, sed ex auditu cvangelii. 3n

bemfelben Sabre erfcbien feine brevis et pia expositio in

librum Jonae, mit Sutber’ö Slorroort ju biefem 33ucb- 2lu§

33renj’§ furjen lateinifd&en ©oncepten gab Safob ©ratet feine

?)rebigfen über bie gefitagSeoangelien nebfi einigen anbern,

oon .fjagel unb Ungeroitter, oon ber Pflicht ber SDbrigfeit, ber

$auSoäter, oom ffieruf ber 5DtenfdE)en, oon ber Äriegöerpebis

tion gegen bie dürfen, »om ©ebet um Stieben, »on ben ©ns

taniis u. f. ro. heraus. Sn Nürnberg bei £>aubmann erfcbien

bie: $>affton nach biflotifcbet £3efcbreibung ber »iet ©banges

lien, im ßateinifcben aufgelegt burcb 33ren$, öerteutfdjt mit

Siguren. 1563 erfcbien ber Commeutarius in Esram, Nehe-

miam, librum Jogna, 1564 eine neue Auflage be§ ©ommens

tar§ jum Stbmerbrief, mit einer 2)ebication an £erjog <5brt-

ftopb, bem er für bie unjäbligen SBobltbaten, bie er ibm ers

jeigt, unb befonberS für bie grüfjere Stube banft, weldbe er

ibm in feinem böseren 2t(ter gönne, ffirenj jtellt mit biefer

gütigen ffiebanblung ba§ 33eifpiel ber 2ltbenienfer jufammen,

roelcbe bie SRaultbiere, bie bei bem S5au beS ^allaStempelS

gearbeitet, frei haben roeiben laffen, unb ber SStaeliten, bei

welchen bie ßeoiten, bie oom jroanjigjlen Sab*« an 35ienfie

getb«n, oom fünfjigjlen frei geroefen feien, ©amit ber $er*

Äog nidbt glaube, er bringe feine grünere SJtufie in Trägheit

ju, b<»be er biefen ©ommentar gefdjrieben; benn eS fei ibm

feneS SBort ber 2Cltcn roobl befannt: sexagenarios de ponte

dijiciendos. 3n bemfelben Sabre (1564) erfcbien ein neuer

Stbbrucf ber fcbon 1539 erfcbienenen $Prebigt: 83om 3)onner,

$agel unb allem Ungeroitter. 35iefe ?>rebigt gab, wie wir

fogleidE) feben werben, im folgenben Sabre S3eranlaffung ju

einer merfroürbigen ©orrefponbenj jroifcben S3renj unb bem

herzoglich jülidjifcben Seibarjt Dr. Sobann SBier. 23om Sabre
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1565 an erfcfyienen bte Psalmorum decades XV. cum expli-

catione Brentii et Th. Schncpfii ju glanffurt in 4. 33om

107. 95falmcn an fmb bte ©rfldrungen t>on ©d&nepf, ber fie

1571 »ollenbete. £>cm ffirenj’feh«« Kommentar liegen bte

SSortefungen ju ©runbe, welche Sirenj wdhrenb feiner 83ift=

tationen in ben Älojierfchulen hielt.

1565 erfd^tert au§ äSeranlajftmg ber ^eft, welche in

SBürtemberg wütbete, S3renj’§: Bericht, wie man in. ©ter*

benSldufen ftdj galten foll, ttnb 1566 tmb 67 fein auSfübrs

lieber Comnaentarius in Matthaeum de rebus gestis D. 3.

Christi. Tlucb in ben beiben fofgenben Sabren erfdjienen neue

Tfufiagen früherer eregetifcber uttb fafecbetifcher ©griffen oon

©renj, namentlich »om Kommentar jum ^of>arme§ imb

SefaiaS.

Stach Söten^’S £obe mürben ber »on feinem ©ohne ber-

auSgegebenen ©ammlung feiner SBerfe nod) bte Explicatio

Genescos, inchoata 1 Septemb. 1553 Stuttgartiac, bte ©rs

ftdrung be$ ©robu§, SeoiticuS unb ber Numeri uttb bie 58

furje .fjomitien über ben SJtarcuS ehwerleibf. 83renj tjatte

(ngl. I. S3b. ©. 391) ba§ erfie 83ucb 9)iofiö fdjon 1534 $u

$aU in SBothenprebigfen erfidrt. £>te &u ©tuttgart gegebene

Biegung ifl ungleich grünblidber unb umfaffenber. ©S fei

in biefer ©emeinbe ©itte, — fo fpricf)t er ftd) int ©ingang

ber erflen SBochenprebigt au§ — baß in jeber äßodbe eine

öffentliche Söetflunbe, eine Sitanet gehalten werbe, ju ©ebet

unb äöuße bejiimmt. £3b«e bie teuere fei ba§ erflcre ©oft

nicht wohlgefällig. Sn gegenwärtiger 3eit fei bie S3uße be*

fonberS notbwenbig. ©r wolle unb bürfe fein S5er$eid)niß

ber ©reuet aufjäblen, welche in biefer ©egenb im ©Zwange

gehen; nur ber bornehmften unb offenfunbigfkn mode er ©rs

wdhnung thun. „2Bie groß ifl nid)t bie "Äbgbtterei, ber Uber*

glaube unb bie ©ottlofigfeit ! ffiie groß ber SJHßbraucb beS

Samens ®otte§ ju fluchen unb ©chwüren! &ie Srunfenbeit

wirb ungeftraft angejeigt, bie Unjucf)t als ein ©dherj beban;

beit, ben betrug in Äauf unb SJerfauf oon SBaaren erflärt

man für rechte S5etriebfamfeit. |>teju fommt bie ungeheure

SSerafhtung beS SBBortcS ©otteS, ja ber ganjen 9?eligion. Sn

frühe«« Sohren hot un§ ©ott »or biefen ©reuein gewarnt
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unb un6 jur 33ujje gerufen butcb bie Einfdlle frember £rup=

pen, bureb .Kriege, ^)ejt, Steurung. 25a er aber fiebt, baf?

bieß nicht anfcblage, fo beginnt er nun, un$ mit SEÖobltbaten

ju überfebütten unb un§ mit einem Überfluß oon ©ütern ju

fegnen, um wo müglidb un§ jur 33uße ju leiten. „SBeiffeff

bu nicht," rufe ber Tlpoffel un§ ju, „baß bicb ©otteS ©üte

jur 33uße leitet?" güt biefen 3wecf, um ba§ Streben nach

33uße unb ©efferung ju weefen, habe er ba§ 1. 33ucb SDloffS

ju erfldren befd>Ioffen ,
ba8 f«b bieju ganj befonbcrS eigne.

«£>ier fei bie Offenbarung ber ©üte ©otteS, hier feien uns

treffliche SSorbitber ber 33uße, bie fcbrecflidben folgen bet

Sünbe, mie bie befeligenben SSßirfungen ber SBuße in einem

3?oab, Tfbrabam, 8ofb auf baS Ergreifenbffe »or 2(ugen ge-

fiellt. 25aber nadb >£>ieront>muS baS ©udb ber ©eneft'S »on

jeber ba§ Such ber ©eredbfen genannt worben fei. ES fei ,

baS dlteße, wie baS wertboollffe ffiueb beS alten S3unbeS, baS

bie ©rfdjaffung, wie bie Erneuerung beS SJienfcbengefcbtecbtS

(in bet §3erbeißung beS S0?efftaS) enthalte, 33renj nimmt
feinen Xnftanb, cS beßbalb Über evaugclicissimus ju nennen.

Über bie ©eneftS prebigte ©renj in ben SBodbenfircben

ju Stuttgart oom 1. September 1553 bis jum Sabre 1557;

in biefem unb bem folgenben Sabre hielt er SBocbenprebigten

über ba§ jweite S3udb SRoftS, 1559 über baS Eoangelium

Sftatci 58 furje £omilien. 1560 fam er an baS oierte S3ucb

9)tofiS, baS er, wie baS fünfte, ungleich fürjer als bie frü»

beren ffiüdber abbanbelte. Sn ber golgejeit würbe er »on

ben SBocbenprebigten, unb oom Anfang beS SabreS 1568

überhaupt oom fPrebigtamt entbunben.

Srenj war, waS feine SEbntigfeit als ^tebiger betrifft,

ein debter Sünger beS 9)roteffantiSmuS. 25ie fPrebigt galt ihm
alä wefentlicber Seffanbtbeil ber cbrifilidjen 2tnba<bt, als ba£

^auptmittel, eoangelifd&e Erfenntniß unb eoangelifcfieS geben

ju pflanjen. 25aber war ihm baS SBicbtigffe babei 2Cu§le=

gung beS Stejrfeö unb Tlnwenbung feines gefcf>icf>tticb>en ober

2ebrinbaltS auf bie jebeSmaligen geiffigen unb fittlicben 35er*

bdltniffe ber 3«börer. Eine feffffebenbe Sttetbobe ober gorm
ber fPrebigt ft'nben wir bei SBtenj fo wenig, als bei 8utber.

33alb finb feine ^Prebigten reine ^omilien, halb banbeit ber
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©erfaffer auf fpnthetifche SEBeife einen auS bem Sert enlnonts

menen ^auptfafc, ben er nicht feiten in ber gorm eines fürs

jen Sibelfprud)§, eines ber zehn ©ebote u. bgl. ooranflellt,

mit mehr ober weniger greiheit unb Unabhangigfeit t>on ben

©injelnbeiten beS Wertes ab. ®ocf> gehört bie ledere ©es

hanblungSart ju ben felteneren fallen, unb auch bann wanbte

fte ffirenj ^auptfdc^tic^ bei fPrebigten über bie alljährlich wies

betfehrenben fonntaglichen fPerifopen an. Sttodjte ftch ©renj

übrigens mehr ober minber fireng an ben £ert anfchließen —
rein eeangelifch finb feine ^rebigten burd>auS in bem ©inne,

als fte ©rjeugniffe eines t>on ben ©runblehren beS @oange=

liumS, Pon ber ©ünbe beS Sttenfd&en unb ber 9totbwenbigfeit,

ftch ber in ßf>riflo mitgetheilten ©nabe ©otteS theilhaftig ju

machen, burchbrungenen ©eifleS ftnb. SEBie baS ©pangelium

prebigte er baS ©efefc; ohne ein neues 2eben fennt er feinen

©lauben. 25ie ^rebigten Pon Srenz finb furz, einfach,

fchmucfloS. Saß ihm ber oratorifche ©chmucf ju ©ebot ßanb,

fehen wir auS einzelnen fallen, wo er benfelben nicht Pers

fchmdht, namentlich Piel in wohlburchgeführten, auS ber

ÜHatur ober bem SRenfchenleben entlehnten Silbern rebet.

©ein pieljdhrigeS ©tubium, feine umfaffenbe Äenntniß ber

Stuftet beS clafftfchen ÄlferthumS mußten ihn bei einem uns

Idugbaten natürlichen Talent beS EuSbrudS mit einer gorm

ber ©erebfamfeit pertraut madhen, bie fd)on an ftch, als bloße

Abwechslung Pom gewöhnlichen Sehrton, gewijfe dlaffen bet

3uhörer gewinnt. Allein abgefehen bapon, baß bie erften

fPrebiget ber neu gegrünbeten eoangelifd&en Ät'rche, im ©egens

fah gegen bie hohle ttußerlichfeit ber Pon 9tom auSgehenben

©ilbung, auf ben Sn halt baS Hauptgewicht legten, war

©renj ju fehr ein geinb alles bloßen ©<heineS ober einer an

bie ©teile wirflichcr Überzeugung tretenben, porübergehenben

Führung, als baß er feine ©ortrage ben wefentlich nur fors

mellen Anfprüchen ber 3uhörer hätte anpaffen fönnen. £)ris

ginell ftnb feine ^rebigten theilweife burch ben ©ebrauch, weis

chen er, namentlich in feiner früheren $Periobe, Pon ber alles

gorifchen SnterpretationSweife machte, ©o entfehieben er bies
'

felbe fpdter als ©reget jurüdwieS, fo Perfchmahte er eS nicht,

fte im ^Praftifdjen je unb je anjuwenben. Am ^)almfonns

Digitized by Google



2}renj’$ *Pceblgttt>cife. 417

tage 1537 prebigte er über ba§ ©oangelium t>om ©injuge

(SJjrtflt in Serufalem. 25iefe ©efcbicbte, bcmerft er im (Sin*

gange, fonnte juerfl etwas Ungereimtes unb CdchetlicbeS ju

enthalten fdjcinen; <5h>rtflu§ auf einem ©fei reitenb, ©paaren

»on 33olf unb Äinbern ihm 3»eige fheuenb unb laut entge*

genrufenb. 2ftlein gerabe, wo mir Shorheit ju fehen glauben,

ba pflege ©ott bie bmte SeiSheit ju offenbaren. £>ie SDief*

ftaSwürbe (Shtrifit jeige ftdh uns in biefem Tlbfcbnitt; erfienS

feine Ttllwiffcnheit, jweitenS feine TWmacbt- Sene, burch baS

83orauSbeffimmen beS DrtS, roo bie Sünger bie 2biere ftnben

werben, woburcb ©htifiuS benfelben fiebern S3lirf, wie bei

Stafhanael unb ber ©amariterin, bei 8ajaruS’ 2ob unb bem

SBerrath beS SubaS bewiefen hübe. 2>iefe, baß er gerabeju

feine Sünger fenben unb über bie Shiere gebieten fbnne. ©o
fenbe er auch bie Ttpofiel aus in bie feinblicben Sdnber, um
bie ©fei, bie Reiben, herbeijufu^ren

,
unb habe ihnen baju

feinen Seifianb jugeftebert. £>aS ©treuen ber Äleiber unb

3*»eige, wte baS Kufen ber Äinber jeige, baß ihm alle

2Mnge, bie gefammte ©reatur unterthan feien. ®ie Äleiber

bejeiebnen bie Senfeben, bie 3weige bie übrigen ©reaturen.

SBBir ffreuen 3weige, wenn wir alle £>inge im ©lauben ge*

braunen u. f. w.

Über benfelben £ert haben wir eine ÄboentSprebigt oom
3af)te 1524. 3n biefer beutet er ben ©fei oon ben fleifdj*

lieben JBegierben beS Senfeben; ©hrifiuS felbff beffeigt baS

Äfjier, um bie carnales affectus ju jertreten, unS baoon ju

befreien. 2)aS ©treuen ber Äleiber bejeiebnet bie Pflicht beS

SDlenfcben, bie ©ünbe auSjujieben unb ©hrijfo unter bie Süße
ju legen. ©brifhiS — bieß lehre baS ©oangelium weiter —
müffe man aufnehmen, auch wenn er nicht in ©lanj unb

Sieblicbfett, fonbern auf einem ©fei ober mit bem Äreuj

fomme.

25ie brei 9>affionSprebigten in bet ©rdter’fdjen

©ammlung (1559) leitet ffirenj auf folgenbe Seife ein. Sn
früheren Sahren habe er wieberholt bie $PafftonSgefcbicbte im
©injelnen auSgelegt, j. SS. ben SJerrath beS SubaS, bie 23er=

läugnung beS 3>etruS, bie ©efangennehmung unb S3erfpottung

Sefu u. f. w. abgehanbelt. ©r glaube beßhalb bei ber fleißi*
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gen &b«ifaahme an biefen ©ofteSbienßen auf bie üßefannt*

fc^aft feinet Bul)öret mit bem ©efchichtlichen beS ©egenßanbeS

wohl regnen ju bürfen. ©tatt bet einzelnen 2Ccte wolle et

bießmal baS Allgemeine abhanbeln, unb jwar 1) bie Utfachen

beS SeibenS (grifft; 2) ben Anteil, ben mit burch unfere

©ünben an bem SEobe Sefu haben; 3) baS ßeiben ©hrißi als

Offenbarung fowolß bet 33armherjigfeit ©otteS, als feinet

SRißfaßenS an bet ©ünbe. Sn bet 'prebigt, bie ben erßen

3>unct abhanbclt, erfldrt et als bie Urfadhe beS fieibettS

äbtiffi: baß baburd) bie ©chrift erfüllt werbe. 2Beld)e

©d)rift? 2)aS ©efefc unb bie Propheten. 25aS ©efefc habe

Opfer »orgefd)rieben ;
baS »oßfommenße SDpfer fei ba§ 6f>riflt;

baS SDpfer, baS »on unfetet ©eite @ott gefalle, fei — nach

ben Propheten — ©ehorfam unb Zeitiger SSanbel. SEiefer

in ben göttlichen fptan einbringen ju wollen, wate 33er*

meffenheit.

AuS bet jweiten heben wir folgenbe ©teile auö: „2BaS

fchmdhß bu fo auf SubaS, fprechenb: 55u ©lenbet, welches

Unrecht f>aft bu an ©hrißuS begangen! Äehte bie ©chmdbung

»ielmeht gegen bich unb fprich: O SOienfcß, bu elenbefie

»on allen Kreaturen, wie nid^tSwürbig bi|t bu boch, baß bu

bureb beine ©chanbtßaten ben eingeborenen ©ohn ®otteS jum

graufamßen, fchmacßooßßen SEobe gebracht fjafl! SS3ie fonnteß

bu fo großes Unrecht begehen unb ben Unfcbulbigfien »on

Allen »erberben? 4?6tß bu, SubaS habe ben vfjerrn »erra*

then, bie Wiener ber Suben haben ihn gegriffen, $>ilatu§ bie

SEobeSßrafe gegen ihn auSgefprod&en, fo benfe nur, baß bu

ber ^aupturfad&er »on bem Allen, ber erße Urheber feines

SEobeS biß! ©toße baher nicht beinen Unwillen gegen bie Su*

ben unb Reiben auS, fonbern gegen bich felbß unb gegen beine

©unben. 2>enn wer iß elenber unb fünbhafter, als bu? $aß
bu bidh audh erß recht erfannt? SSeffen bürfteß bu bich tut}*

men, worüber ßolj fein? Stufe nur, baS befeßwöte ich bich,

bie unergrimblicße ©armherjigfeit ©otteS an, baß er burch

©ßrißum beine ©ünben bir »ergibt u. f. w.

Am AnbreaStage 1538 prebigte er (nach SSKattf). 4, 16 f.)

über bie ^Berufung ber Apoßel. Sm ©ingange fagt er: eS

fei bißig, baß ber Apoßel unS »on unfern ©efcßdften hinweg
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inS $auS ©otteS rufe, ba er um unfcrtwillen fi<h auch t>on

feinem gifdjergewerbe habe wegrufen lajTen. 3uerff wirb bie

Art ber Berufung ber Apoftel abgehanbelt; btoß burch baS

2Öort Sbjrtfli fei fte gefdjefjen. ©aS fei fein geringeres 2Bun=

ber, als Sobtenerwecfcn
, Ausfähige heilen. 3weitenS ©ie,

welche berufen mürben; nicht ©ngel, nicfet gurfien unb M-
nige berief SefuS in feinen ©ienfi, fonbcrn arme gifcher, um
ju jetgen, bafj fein SReicf) nicht uon biefer SSSelt fei, unb bafj

er, wie er felbff ©lenfd) werbe, auch bie niebrigjfen ©lenfchen

feiig machen wolle. ©rittenS, baS SSerfpredben : 3<h will cud)

ju ©lenfchenfffchern machen, fei auS ber Siefe beS göttlich-

menfchlichen ©emüthS Sefu heroorgegangen. ©ie 2Selt fei

wie ein grofjeS ©leer. ©ie gifdje feien $um ©ufeen ber ©len*

f<hen, ju ihrer ©ahrung ba. <5S fei baher ihre SJefiimmung,

gefangen ju werben, ©en 3n>ecf ihres ©afeinS »erfehlen fte,

wenn fte im ©leere fferben. ©ie fliehen freilich oor bem ©eh

auf jebe SBeife, unb nur ein Sheil werbe gefangen unb eine

©peife ber ©lenfchen. ©o fliehen bie ©lenfchen bot bem

•fMmmlifchen unb jagen bem Srbifchen nach. ©aber bie 33c*

flellung bott ©rebigern beS ©bangeliumS
,

bie ©ehe in baS

©leer ber 2Belt auSjuwerfen (©latth. 13, 47). ©ie, bie nicht

folgen, muffen enblich, wenn fte ftch lange genug frei herum*

getrieben, nufcloS ju ©runbe gehen. 3n>ar fei baS ©efangen*

werben mit ©djmerj unb ©ntfagung berbunben, fchlage aber

ficher jum $eil auS. 3n je^iger 3eit werbe baS ©eh beS

(SbangeliumS aufs ©eue auSgemotfen; berfcherje boch deiner

fein $eil, wenbe fich Seber gläubig bem ©oangelium ju, um
bie berheiftene ©eligfeit ju erlangen!

Am ShomaStage beginnt ©renj feine ©rebigt bamit:

©a fchon fo oft bon benSugenben ber Jpeiligen gerebet wor*

ben fei, fo wolle er jefet bon ihren gehlern unb ©chwachhei*

ten teben, was ihm bann feindliche S3eranlaffurig barbiete, bie

©othwenbigfeit beS AnfchlieftenS an Ghriffum unb bie in ihm
erfdjienenc göttliche ©nabe nachjuweifen.

S3on ben ©elegenheitSprebigten heben wir eine auS ber

3eit ber Baller Amtsführung auS. ©ie ifi am 2age ber

SSahl ber ©athSmitglieber, greitag bor 3afobi 1543, gehal*

ten, über ben Sert: ©6m. 13, 1 ff. ©ie SBiebertäufer , fo
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Reifst «S im Eingänge, betupfen jwar, bet 6f)tijl burfe feine

obrigfeitlidje ©teile beflciben, weil bie SRagifirafe wahre SRdu?

berbanben feien. 25ieß fönne matt jefeiger Seit nicht wohl

mehr fagen, ba bie Obrigfeiten aucf) ©liebet bet Äird^e feien,

©ben barum fjabe aber auch bie Äirdje bie Pflicht, fle an

ihre Obliegenheiten ju erinnern unb fut fte $u bitten. Buetfl

weist ©renj nach bem SEert bie göttliche ©infebung bet Öbrig=

feit unb bie gefe^lic^e 2öeife, in bet fte beflellt werbe, nach;

fo einft SRofeS burch ©ngel, ©aul unb IDaotb burch ©amuet,

bie £)a»ib’flhe gamilie burch ba§ Stecht bet Stachfolge, bie

römtfehen Äaifet burd) bie fl'eben ©burfurften ; fo bet ©enat

bureb bie ©ärger bet ©tabt. 2>a§ foß ben ©cwöhlten ju

©emutf) füf>rert „
baß fte ©egenffdnbe bet göttlichen ^tufftd^t,

be§ göttlichen SBohlgefaflenS feien. 2Cbet nicht bloö ©orge*

fchte, auch 35ienenbe feien bie SRifglicber beS ©enatS; bie

beit, ©chrift fpredbe »iel mebt de servitute , als de domina-

tione. 2BaS iß nun ber ®ienß, bet Stuben bet Obrtgfeit?

©ie foß fleh nicht auf baS Sragheitopolßer legen, nicht

©chweine unb -£>h:fche hegen ;
waS fte ju tbun unb ju taffen,

baS jeige ©oft in ben jebn ©eboten, £>aher, wenn eine

Obrigfeit fich als eine »on ©ott eingefehfe bezeugen woße,

mäffe fte felbß juerfl bie ^ebn ©ebote halten*), bann aber

auch bafut forgen, baß auch ihre Untergebenen fte hatten.

©renj gebt fofort bie einzelnen ©ebote burch unb be*

merft jum erflen: bie Obrigfeit muffe aße Abgötterei
, fte

möge öffentlich ober heimlich getrieben werben, abtbun, alfo

bte SRejfe, bte ©ilbcr, ju benen man waßfabrte, unb 2CnbereS.

©eim briffen ©ebote fagt er: ein ©enator muffe nicht bloß

felbft bie fefiticben Sage feiern, fonbern bafür beforgt fein,

baß auch baS S3olf fte feiere, bie ^Prebigt fleißig bäte unb

an chriflltcher ©rfenntntß junebme. 3n jebiger Beit aber wer;

ben bie geßtage eigentlich in SRdrfte »erwanbett, befonberS

fommen bie ©auern herein, um ©iet ju »erlaufen u. bgl.,

unb biefe unterfcheiben fleh, mit feltenen Ausnahmen, wenig

»on ben bestiis. Bum festen ©ebot bemerft er: ein Senator

*) 58renj febriefa bei biefet ©teile am Stanb ein NB. an, ba8 ec

hoppelt unterftudjen.
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muffe oor 2CUem felbß ft# ber Unju#t enthalten. unb

bort werben bffentlt#e .fjurenbaufer gebulbet, oon weiten er

fonß f#on gerebet habe. ©benfo erlaube man unjü#tige

S^nje, befonberS an geiertagen. ,,©S tß frevelhaft, baß£>ie,

wel#e um einen ^rebiger bitten, oft fange »ergebli# bitten

muffen, 3>ie aber, wel#e um ©rlaubniß ju einem £anj bit*

ten, f#netl ©efjor fi'nben. 35abur# ma#t ft# ein fathSherr

au# beS grevels eines 2lnbern theilhaftig." 6r fortne je^t

ni#t 2llleS bur#gehen. Sehe man ben gaff, eS werbe in

ben fatb ein ©etrüger, ober ein ©otteSläßerer gewallt, fo

fei er als Privatmann nur einfach, als Senator aber jwie*

fa# ein Schürfe. 2)af>er muffe bie Äir#e ß# feiner annel)*

men unb ifm bur# t^r ©ebet unterßüfcen, woran — na#
einer f ote von ©renj am Stanb — bie ©locfe, wel#e ben

9tatf) jufammenrufe, bie ©ürger erinnern folle.

2Bie von ©renj in feinen Prebigten bie 3eitverhdltnijfe

berü<ffi#tigt würben, f>aben wir im ©iSherigen ju verf#ies

benen Skalen gefetjen. ©alb war eS bie ©efahr von außen,

bur# bie gortf#ritte ber türfifdjen SBaffen in Ungarn, wegen

welcher er bie ©emeinbe &u beruhigen unb #rißli# ju bereis

ten fu#te, halb war eS baS ©erhdltniß jur SDbrigfeit, felbß

ju jtaifer unb Steicb, baS er ins #uge faßte; halb beimpfte

er bie inneren geinbe beS ProteßantiSmuS, bie f#wdrmerif#en

Parteien, balb trat er ber Sicherheit ber ©vangelif#en felbß

entgegen unb warnte ft'e vor bem fücffall in baS faum erß

abgef#üttelte So# ber geißigen Äne#tf#aft. 2>en Sufams

menhang beS alten unb neuen SEeßamentS, bie ©inbeit beS

9iei#S ©otteS unb feine fortlaufenbe ©ntwicfelung von ben

erßen 3eil«n ber Patriar#en an bis auf bie ©ef#i#te ber

©rünbung unb SBeiterbilbung ber #rißli#en Äir#e hob feU

ner ber Reformatoren fo beßimmt heroor, wie ©renj. gür

jebe ©ejtehung, für jebeS 2ebenSverbdltniß ßanben ihm trefs

fenbe ©eifpiele auS bet biblif#en ©ef#i#te, befonberS beS

alten SeßamentS, ju ©ebot. SGBte er in feinen gelehrten 2Crs

beiten unjdblige Stellen auS grie#if#en unb römif#en 3)i#s

tern unb Profaifetn citirt, fo ma#t er in ben Prebigten bdu=

fig ©ebrau# von Sprü#wörtern unb volfStbümli#en 9?e=

benSarten, immer aber fo, baß et baS fiebrigere ju vergeh

II.

'
' 31
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fügen unb als fd)i<flidje ©inFleibung beeter 2öatjrf>eifen ju

gebrauten weiß.

©renz fchrieb feine 9>rebtgten lateinifch, meift oößig fo

auSgeführt, wie et fte ablegte. ®eS teutfchen AuSbrucFS war
er fo ooßFommen mächtig, baß er, ber bie fchwierigffen unb

umfangreichen Materien fo fcfmefi ju Rapier braute, bei

bem öffentlichen Sortrage nie um bie gform in ber SRutfers

fprad&e oerlegen war. 25aS bialeFtifche Element fchloß er fo

wenig aus, baß er höuftg ben ©egner mit fragen unb eins

würfen auftreten läßt unb biefe beantwortet ober wiberlegt.

2Die ©intheilung ber 9>rebigt, häufig in brei 2heile, wirb,

obgleich ungezwungen, fefigehalten ,
bie Übergänge bezeichnet

unb baS ©anje in logifchem 3ufammenhange abgehanbett. ©o
mannichfaltig bie (Eingänge finb, fo wenig Abwechslung ftns

bet fich bei bem Schluß, ber gewöhnlich nach einer furzen Sr-

mahnung in einer «£>inweifung auf bie ©eligFeit, bie ber

©läubige bei ©htiffuS zu hoffe« hot, ober einer »erfd&ieben

mobificirten 2)oro(ogie befleht.

©in lebenbiger, unb boch ruhiger, anfiänbiger 23ortrag

Zeichnete ©renz’S predigten auS. (Er war unterftüfet burch

eine Fräftige, Elangreiche ©timme unb eine anfehnliche, fchöne,

heroifche ©efialt*). ©o befugt auch bie ©onn= unb geffs

tagSprebigten waren, fo fanben fich, wie wir oben aus 23er:

anlaffung beS ©efud>S oon ©ebafüan f)faufer in Stuttgart

fahen, bei ben gBodjenprebigten nur feht wenige 3uhörer ein.

2Bir fuhren hier noch einige ©ebenFen oon ©renz an,

bie im weiteren ©inne bet ©phäre feiner praFtif<hen AmtS:

thätigFeit angehören.

AuS ber ©raffchaft Hohenlohe, bei beren ^Reformation

©renz »on$aß auS mitgewirFt hotte, Famen auch in fpäterer

3eit noch manche Anfragen an ihn, oon benen wir nur eins

erwähnen, weil fte eine merfwürbige Äußerung oon ©renz
in ©eziehung auf einen ©egenffanb oeranlaßte, über welchen

im SJeformationSzeitalter noch bie beFlagenSwertheflen Srrthüs

*) Heerbrand: statura procera, egregia, heroica; vox «onota

et graris.
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met tjerrfd^ten
,

unb worin auch ber fonft fyeßblicfenbe Mann
wenigflenS fheilweife feiner Beit ben SEribut entrichtet.

®er Pfarrer Philipp Änejel oon SBalbenburg befragte

ihn über ein SBeib, baS beS Umgangs mit bem SEeufet be=

fchulbigt würbe, «hierauf erwieberte S3renj (©tutfg. an 9>ftngfl.

1561): ,,©S ifl fein Bweifel, baß ber SEeufel fich mit 3ulafs

fung ©otteS nicht nur in einen ©ngel beS SichtS, fonbern auch

in einen Mann ober ein SBeib oerwanbcln fann. £at er als
*

Mann mit einem SBeibe Umgang, fo hieß er bei ben 2ttten

incubus, hot er aber als SBeib Umgang mit einem Spanne,

fo hieß er succubus. August, de civit. D. XV. 23. SDbwof)l

nun baS SBeib oerjtchert, fie fei juerjl an ihrem «ßoehjeiftage

oom SEeufel oerfucht unb jum ffieifchlaf gereijt worben, fo iß

eS boch nicht glaublich, baß fie nicht oorher fchon einen Um*
gang mit ihm gehabt habe, ©in altes ©prüchwort fagt: eS

wirb SWiemanb ploblich ganj fchlecht. Mag nun baS SBeib

anfänglich aus Melancholie, ober auS Seichtfertigfeit ftef) mit

bem ©atan »erbunben haben, fo hat fie wenigftenS bamit,

baß fie bem ©atan ju SBillen gelebt, eine oerabfcheuungS*

würbige ©ünbe begangen, bie in ber Menfchh<it nicht gebuk

bet werben fann." SJlun geht er über ju ber ©tellung, bie

Änejel als Äirchenbiener bei biefer ©a<he habe. „83erfuche,

fo »iel in beinen Prüften fleht, baS SBeib jur 9feue ju be;

fehren, jeige ihr bie ©röße ihrer ©ünbe, bie ©lenbwerfe unb

Sügen beS ©atanS, auf baß fte erfenne, fie habe fchwer ge*

fünbigt, baß fie ©ott oerleugnet unb fich in einen S3unb mit

bem Teufel, bem ©rjfeinbe beS ©ohneS ©otteS unb beS gans

jen Menfchengefchle^feS, eingelaffen habe. 2tber jeige ihr

auch auf ber anbern ©eite ©hriflutn, ben ©efreujigten, unb

baß bie Äraft feines SeibenS unb iobeS großer fei, als bie

ber ©ünbe, unb bie ©armherjigfeit ©otteS, bie er in ©hriflo

uns erwiefen hat, größer als bie ©ünbe ber ganjen SBelt.

33on 5Eh«aphiluS fchreiben ©inige, er habe fich in einer mit

feinem eigenen 33lute gefdEjriebenen #anbfchrift bem SEeufel

oerfchrieben, unb bo<h fei er, nachbem er fich i« ©htiß® bt-

fehret, wieber gerettet worben. SBer ju mir fommt, fagt

©hriftuö, ben flöße ich nicht hinaus. 2Cbet baran muß baS

SBeib mit ©rnfl erinnert werben, baß fie nicht jwcifeln foU
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an bem SBillen ©otte8, ftc ju ©naben anjunehmen, wenn fie

bem ©atan entfagt unb fich ju 6l>riflo befefat. 25amit Ber*

, binbe bann beine Äirdje bie gürbitte für fie; man laffe fte

nicht allein, bamit nid^t ihre ©infamfeit bem ©atan Anlaß

gebe, fte anjufechten. ©ibt fte 3eidjen ber ©efehrung, fo ers

Pläre it>r in Äraft be8 göttlichen SBorfeS unb beineS ®ien«

fte§ ,
baß fte frei oon aller ©ünbe unb oon ben Sanben be8

©atanS fei, unb beftdrfe fte in biefem ©lauben burd> baS

heil. Abenbrnafa. ffieharrt fie aber auf ihrem ©inn, fo jweifle

ich nicht, baß beine SDbrigfeit fo fromm iff, bir eine 3eit*

lang ju geffatten, nach beinern Amt ju thun, obwohl auch

bie SDbrigPeit nicht gef>inbert werben barf, ju tf>un, was ihres

Amtes ifl; fte h«t ja ©efefa, nach welchen fte folche ©ünben

jur Abfchrecfuttg für Anbere beflrafen Pann, unb man barf

bem ©atan nicht gefiatten, ungeflraft bie Sftenfchen ju reijen.

2 SJtof. 22 ifl auf ©obomiterei SSobeSflrafe gefegt, noch oiel

oerabfcheuungSwürbiget ifl eS, mit bem ©atan einen ©unb
ju haben, ober ©eifcgtaf mit ihm ju falten. 25arum mag
bie £>brigfeit tfjun, wa8 ihres Amtes ifl, wir aber wollen

thun, was uns befohlen ifl, um wenigflenS bie ©eele aus

bem 9?achen beS £eufel8 unb oon ber ewigen ©erbammniß ju

erretten, wenn wir auch ben £eib beS SGBet'beS oor weltlicher

©träfe nicgt bewahren fffnnen."

£>enfelben ©egenfianb betraf eine ©ortefponbenj, bie im

Sahre 1565—66 jwifdjen ©renj unb bem ßeibarjt beS $ers

jogS oon 3ülich, Dr. Solfann SBier, flattfanb. 2Bier fühlte

ftch al$ Arjt unb SDlenfdj aufgeforbert, bem Berberblichen

SBahne feiner 3eit entgcgenjutreten, bie eine 3Kenge Bon

ÄranPheiten unb Übeln auf ben ©influß jener unglücflichen

©efchöpfe jurütfführte, welche man als im ©unb mit bem

Teufel flehenb betrachtete unb in Unjaht, auf bie burch bie

göltet erpreßten ©efldnbniffe hin, bem glammentobe weihte.

3e größer bie Serwürfniffe waren, welche biefer Aberglaube

in gamilien unb ganjen ©emeinben heroorrief, je fchaubers

haftet bie 9>roceffe, bie gewöhnlich mit bem marteroollflen

Sobe bet fdjulblofen Dpfer enbeten, befio eifriger war er bes

müht, aus ber heil. Schrift unb ©rfafaung baS Ungöttliche

unb ©ernunftwibrige biefer Anftdjt Bon einer für Anbere ju»
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mal 33erberben bringenben 23erbinbung mannet Sttenfchen mit

bem Teufel unb ben böfen ©eiflern überhaupt nachjuweifen.

©ie Theologen fchwet'gen ju biefer fdjreienben ©ottlofigfeit,

bie #r$te bulben biefen 2Baf>n übet bie ©ntjiehung unb «fjeb

lung eieier Äranfbeiten, bie 9?echtSgelebrten folgen S3eftim*

mungen, bie burcb SSerjabtung betätigt fd&einen. ©a ftcb

9iiemanb jener armen ©efdjopfe annebme, fo glaube er nichts

UnoetbienjilicheS ju unternehmen, wenn er, obwohl eine ©oble

unter ben SDtufen, wenigflenS Anbere burd) fein ©efdhrei auS

ihrem Schlummer wecfe unb fie ju unbefangener Prüfung

einer Sache, bie ber dbrifilicben Religion bie größte Schmach

bringe, oeranlaffe.

5D?it außerordentlichem gleiß fammelt 335 ie r auS ben

SEBerfen ber alten, wie ber miftlern 3eit bie in fein Schema

einfthlagenben galle, führt fte theilS auf bie ©efefce ber 9ta*

tut beS menfchlidjen ©eifieS, namentlich pfpchifch« Störungen,

tbeilS auf »erfchiebene unlautere ©rünbe jurücf unb weist

auf baS Überjeugenbße nach, wie man nicht mit golterjtrafen

unb Scheiterhaufen, fonbern burch eine oernunftgemdße, leib=

lich=geißliche äBehanblung ber Unglürflidjen, bie ber SSolfS*

glaube burch ben Starnen: $extn, 3auberet, Unholbe branbs

marffe, bem SBahn entgegentreten muffe.

3u berfelben 3eit, als SBier fein umfaffenbeS 2Berf:

„Über SeufelSblenbwetf, 3auberei unb $ererei" *) fchrieb, war

bie ^rebigt Don SJrenj über $agel unb Ungewitter Idngfi jum

erjfen Sftale in ©rucf etfchienen. JBrenj bejeidjnet barin als

eine Art oon heibnifchet Abgötterei bie SOteinung, welche ftch

bei oielen ©briften frnbe, baß S3erheerungen burch unb

anbere fch<Sbliche 9taturerfcheinungen nicht »on ©ott »erhängt,

fonbern burch $«Fen hetoorgerufen feien, bie man beßhalb

alSbalb bem geuertobe übergeben müffe. ©t fucht bie natür*

liehen ©ntjiebungSgrünbe jener atmofpb<*rifchen ©tfcheinungen

nachjuweifen unb fpricht bie Anficht aus, baß ©ott auch burch

*) Jo. Wieri de Pracstigiis daemonum et incantationibus ac

veneficiis libri VI. Ed. 5. Basil. 1577. 4. üeutfd) : SJon IScufcljs

gefpenft, -tauberern, bereit u. f. re. oon 3ob- S«f)tin. firanff. 1586.

$ot. (©ec S3erfaffer wirb hier SB eie c genannt.)
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folc^e fchdbliche äBirfungen 3eugniß fein« Stacht ablege unb

baburch beabpchtige, bie S36fen jur (Erfenntniß ihrer ©ünben

unb jur S3uße ju führen, bie frommen in ihrem ©tauben ju

prüfen. 2>a$, baß bie (Entflehung be$ $agel§ in gewiffen

atmofphdtifdten 33erhdltniffen ihren ©runb fyctbe, fließe bie

befonbern (Entwerfe, welche ©oft bei folgen Unfällen ltabe,

feineSwegö auS. 2>a§ SBort ©otteö führe ftc nicht auf ben

Teufel, auf 3auberer unb Unholben jurücf, fonbern duf©ott;

2 ÜWof. 9. Sofua 10. «öagg. 2. S5abei fthreibe eS alters

bingS tem Teufel einen gewiffen »erberblichen (Einfluß auf

bie 2Kenfchen $u, theilS ron förderlicher 3lrt, wie bei ben

©dmonifchen be8 Sleuen £effament$, theilS einen geiftig=fttts

liehen, £uf. 22. 1 $)efr. 5. ÄeineSwegS hot« er aber eine

foldje ©ewalt ohne göttliche Sutaffung, weßhalb er auch bie

?uft nicht nach feinem ©efaQen »erdnbern unb rerberben

fünne. SBie fommt e8 nun aber, baß ba§ faiferliche ©efefc

(Strafen über folthe Unholben unb 3<mberer »erhängt, »reiche,

wie eö ftch auSbrüdt, bie £uft unb (Elemente »erberben, be6

Sebenö ber Unfchulbigen nicht »erfchonen u. f. w.? Unftreitig

grünbe ftch &tefe8 ©efefc barauf, baß SDlandte ftch bern Teufel

ergeben unb »nie biefer ba§ S3erberben ihrer ©titmenfehen

fuchen. ©efchieht etwas ©öfeS unb ©chdblidfeS, wie ein

^tagelfchlag, fo betrügt fte ber Seufel unb flößt ihnen bie

Meinung ein, eö fei ihr Söerf. SBeit fte nun fo ohne alle

©otteSfurcht ein unchrifilicheS ßeben führen unb nur auf ba§

83erberben ihrer SRebenmenfchen finnen, flrafe fte bie SDbrigs

feit um ihreö büfen, teuflifcf>en SebenS unb 2ßanbel8 willen.

SBie fann man nun folcpen Unfällen burch £agel u. bgl. jus

»orfommen unb fotche ©träfe abwenben? Glicht burdh ges

weihte Ärduter, mit benen (Etliche ben Teufel au§ ber SJuft

ju »«treiben meinen, nod) mit SRauchwerf ober ©locfenlduten.

®ie ©loden f&nnen ben frommen allerbingS jum Stufen

bienen, einmal fofertt fte baran merfen, baß bod) nod) SRen*

fd>en ju ihrer ^»ülfe »orhanben feien; jum anbern, inbem fte

baburch an ©ott erinnert werben unb ftch befio fleißiger jum
©ebet anfd)irfen unb feine »erjeihenbe Siehe anrufen. iba§

fünne in ber Äirche gefchehen, ober weil man jur 3eit folgen

UngewitterS nicht in bie Äirdhe gehen fönne, baheim in feiner
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©ehaufung. Die IDbrigfeit folle freilich ihre ©träfe nicht bloß

auf baS ©eßanbniß ber ©eflagten, fonbern nach unleugbaren

©eweifen »erhängen. SBürben aber auch alle fogenannten

Unholben ju Äfche oerbrannt, fo würbe $agel, Bonner unb

Ungewitter nicht aufböten. Der ©runb liege tiefer, in ber

©ünbe ber 9Renfd>en, namentlich bem SDiißbrauch, welchen fte

mit ben ©aben ©otteS in bet Statut, tf>eilö butch ©eij unb

|>abfucbt, tbeilS burch Unmdßigfeit unb ©öllerei treiben. Dieß

wirb an ©eifpielen auS ÄmoS 4, ^»aggai 1 unb 2. nachge*

wiefen. Deßwegen folle man nicht, wenn folche UnglücfSfdlle

eingetroffen, bie Unholben ju oetbrennen begehren unb auS*

fchreien, benn mit fold&em ©efchrei »erbammen wir uns felbj!

jum geuer. 2Bo wollt’ man hoch ju fold&er ©träfe geuerö

genug befommen? SSBeber Dbrigfeit noch Unterthan, webet

<£>err noch Änecht »ermöchte ftch bagegen ju fc^üfecn. Qv-

fenntniß ber ©ünbe, ©uße unb ©efebtung, fleißiges Abwar*

ten feines ÄmteS unb ©erufeS, baS feien bie wahren ©chu&-'

mittel, unb ob bann auch noch ein Unfall unS begegne, fo

werbe eS ©ott durch bie in feinem ©ohn erfchienene ©nabe

ium ©efien wenben.

SBier hotte ben neuen Äbbrucf biefer 9>rebigt t>om Sabre

1564, währenb er mit einer neuen Ausgabe feines SSBerfeS

befchäftigt war, ju ©eficht befommen. @r bezeugt in feinem

Schreiben, ©etSburg, ben 10. Dctober 1565, ©renj feine

hohe Ächtung Wegen feines frommen (SiferS unb feiner ©e*

fchirflichfeit ,
Abgötterei auSjutreiben unb bie Äirche »on fals

fcher Sehre ju reinigen. Namentlich hohe et in feiner jüngjl

erfchieneiten ^rebigt ben fchäblichen Aberglauben

beS ÄntheilS ber Unholben unb äauberer an $agel unb an»

berem Ungewitter trefflich inS Sicht gefegt, unb Denen, bie,

flatt fich baburch jur Süße unb ©efferung beS SebenS leiten

ju laffen, auf ©eftrafung ber Unholben gebrungen, ben ©u»
ben wohl gepu£t. ©ewiß habe er mit feinet ^errltc^en, tröfb

liehen 9>rebigt ber chrißlichen ©emeinbe jur wahren (Srleuch-

tung unb Aufrichtung gebient. Darin aber, baß et behaupte,

ber Seufet berebe Die, fo fich ihm ergeben, als bringen fte

folcheS Ungewitter ju ©tanbe, weßhalb baS faiferliche ©efeß

mit Siecht auf ihre ©eftrafung bringe, fönne er mit ihm nicht
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übereinßimmen. £>aä ©efefc fdjreibe gewiffen SDlenfchen bie

?Dtad)t ju, wirf lieh bie Suft unb bie ©lemente ju »erberben.

2>aß bieg falfcf) fei unb eine fotc^e ©ewalt ben 9Kenfcfeen nicht

jußebe, b«be er (2Biet) in feinem Suche fattfam bewiefen.

Stuf ber göltet freilich fei fchon manche# ©eftänbniß biefer

2trt»orgefommen; wie man aber alten, fdjwacben unb gefan?

• genen SBeibern glauben wolle ? Solche ©efMnbniffe wirfe ber

SEeufel in ihnen, ber ein ©ater ber Söge fei. 3n »entliehen

Sachen aber müffe baö 3'ugniß tjeücr unb flarer, benn bie

9ßittag#fonne fein. 3m galt auch ein foldfe# alte#, betagte#

SBeib ft'ch fchon bem Seufel ergeben hatte, follte man fte nicht

alfobalb jum geuer »erbammen, fonbern »ielmebr bie ©eie?

genheit ihre# beftttrjten, befümmerten unb befchwerten ©e?

mütb# wahrnehmen unb möglichflen anwenben, baß fte

ft'ch oom ©Öfen befebre, (Shrifto (ich ergebe unb alfo wieberum

}uredbtgebracbt werben möge, bamit wir alfo ihre Seele ge?

winnen unb fte »om Sobe erretten. Sünben jumal, bie nur

im #erjen ftnb, ohne baß e# ju wirfliehen Sthaten fommt,

bürfe bie Obrigfeit nicht befhafen. 3ebenfall# muffe jwifchen

»ernünftigen ÜJlenfchen, bie ©öfe# im Schilbe führen, unb

folchen, bie in ihrem ©emütf» unb Sinn »erwirrt ober noch

sicht recht befejligt feien, unterfhieben werben. Starren, 9Jte?

lancholifdfie, Äinber, bie man leicht bereben fönne, fte haben

bieß ober jene# Unrecht begangen, bürfen beßbalb nidf»t be?

fhraft werben. 3ene Unholben, welche bem böfen ©ornebmen

be# Seufel# beißimmen, flehen im ©anjen auf gleicher Stufe

mit Steibifchen unb übelwollenben, welche 2fnbern auch ©öfe#

wünfehen unb wenn e# gegeben, ftcb baran erlufiigen. 6r
wüßte feine ftcherere ©Seife, bie Unholben ju ßrafen unb ju

jücbtigen, al# baß man fromme unb getreue Sebret beauf?

trage, fte im göttlichen SEBort recht ju unterrichten, bem SEeu?

fei unb feinem 2Cnregen unb ©Serien ju wiberfheben unb ab?

jufagen, baß fte wieberum, wenn fte ©uße getban, in bie

©emeinbe aufgenommen werben. Sollten fie wegen wirflicher

übeltbaten größere Strafen »erbienen, fo follen fte mit jeit?

liehen Strafen, ©erbannung, ©elb u. f. w., nicht aber am
' Sehen beftraft werben. Schließlich bittet er ©tenj um ge?

neigte Antwort.

r
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©renj oerfichert beit Dr. SOBter in feiner Antwort, ©futt*

gart, am ©fephanStag 1565, baß ihm fein ©rief fowohl als

XuSbruc? feiner frcunblid^en ©ejmnung gegen ihn, als befon;

berS, weil er ftc^ ber Unfchulbigen, bie fo oft ben fchwerfien

©trafen unterworfen werben, mit höchflem gleifj annehme,

bie hödjfle ^reube bereitet f>a£>c. 2fllerbing$ gebe eS in neueret

3eit noch oft wie einfi bei ben ©btifienoerfolgungen, wo bie

Ungläubigen, wenn ein ©brift feines ©efenntniffeS falber »ers

flagt worben fei, ohne SBeifereS gerufen haben: Bum göwen!

Glicht anberS fc^reie man heutiges SageS, wenn ein SBeib,

unangefehen, bag ft'e fromm, jüd&tig unb gotteSfürchtig fei,

ber Sauberei befdjulbigt werbe: Bum §euer! ©ewift bürfe

©er, ber fo unerfdfjnxfen für biefe Xrmen baS SBort ergreife,

als oon ©ott baju erweeft angefehen werben. SBaS feine

fPrebigt: ©om |>agel, betreffe, fo fei biefelbe fd&on im Sabre

1539 uon feinen grreunben in ben ©ruef gegeben worben,

woraus ju erfehen, bafi fic nicht gegen bie Sßier’fche ©chrift

gerichtet fei. ©aS ©efefc, welches bie 3auberer befirafe, gehe

bei feiner ©ebauptung, bafj biefelben bie ©lemente turbiren,

unffreitig auf bie »olfStbümliche ©enfs unb fKebeweife ein;

eS befirafe ben ooHenbetcn ©erfuch, wie bie Sutijlen ihn nen*

nen, für bie Shat. ©Senn eine »erworfene ©SeibSperfon Äräu*

ter fammle unb fodje, in ber 2tbftd)t, bamit 2lnbern ju fdjas

ben, fo fei biefj firafbar, wie bie Zfyat felbjl. 2fbtaham’S »er«

fuchteS £>pfer fei oon ©oft, wie wenn eS ootlbracbt worben

wäre, angefehen worben. 3u Stuttgart fei in ben lebten

Sagen ein junger 9Rann, ber eS auf eine ©hefrau abgefehen

gehabt unb StacbtS auf beten SOlann im ©tall gefchoffen, ob*

gleich er flatt feiner baS 9>ferb getöbfet habe, wegen beS »oll*

enbeten ©erfucheS wie ein ©färbet am geben geflraft worben.

2Cuf gleiche ©Seife oerfahre baS ©efefc gegen jene übelwaHen*

ben Unholben unb 3auberinnen. 3fber atlerbingS muffe jwi*

fchen frechen unb muthwiüigen ©ünbern, unb ©felancholü

föhen, bie nicht im »öden ©cft'h ihrer ©eijleSfräfte feien, wohl

untergeben unb nur nach grünblichen ©eweifen gerichtet

werben, ©o fei bei ihnen ein ehrbarer, feiner, gelehrter jun»

get ©fann, ber ben ©chuten »orflanb, in ©felancholie »erfat*

len, unb ba er gehört, einer feiner Sehrer, ben er immer fehr
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hochgeachtet, fei gePorben, habe er, obwohl feit lange »on

ihm getrennt, behauptet, er fei baran fdjulb. ©r habe ihnen

gefagt, jebe Stadst fommen Seute ju ihm, bte ihn ju biefet,

jener 2hat ju bewegen fuchen. ©ollte ber als ein SKörber ans

jufehen fein? keineswegs. 3a, unter ben ©chulbigen felbji

fei wohl ju unterfcheiben. Sieber laffe man jehn ©thulbige

ungeflraft, als bajj ©in Unfchulbiger mit Unrecht geflraft

werbe. „2)u wirft baher baS »crbicnftlichfle SSSrrf thun, wenn
bu bich fortan ber unglücffeligen SEBeiber annimmft unb fte

entweber ©enoffen beineS ober meines ©tanbeS, Arjten ober

Sheologen emppehip, patt baf? fie bem ©chroert ober ber

glamme beS £enferS überliefert werben/'

SGBier fchrieb (£ambacf>, 18. 3uli 1566) noch einmal an

©renj. ©r erfennt jwar bie rebliche Abpcfjt oon ©renj an,

fann fid) aber mit feiner ©erfbeibiguttg beS harten ©efefceS

nicht befreunben. ©r wiffe ja felbfl, wie unchripiich unb

mehr als tprannifch baffelbe fchon allzulang oon ben JDbrigs

feiten gehanbhabt werbe. 2obeSPrafe in foldjen galten ju

»erhängen, fönne am jüngPen ©ericht nicht »erantwortet wets

ben. 9tid)t nadh ben Gegriffen unb ©orjfeltungen beS gemeis

nen ©olfS bürfen bie ©efefee fich richten; auch ber fogenannte

ooltenbefe ©erfud) fei fein genügenber ©runb jur ©träfe.

2SaS gar nicht »ollbracht werben fönne, wie baS, waS jene

£eren beabfichtigen, fönne auch nicht bePraft werben. Abra=

ham’S ©eifpiel beweife nichts; bie Aufopferung feineS ©ohneS

wäre ja möglich gewefen, fte fei t>on ©ott felbp ihm geboten

worben. SEBeil er nur auf göttliche 2>ajwifchenfunft »on ber

Ausführung abgejtanben, fei fein ©erfudj wie bie »ollbrad&te

vftanblung angefehen worben. S9?ögen auch »or einem höbe*

ren, bem himmlifdhen, ©erichtShofe jene ©ePrebungen ber Uns

holben Prafbar fein, t>or bem menfchlichen
,

bürgerlichen gelte

bie 2bat, nicht bie Abficht. SBollte man baS ©efefe, weil eS

»om kaifer auSgegangen, ohne SGBeifereS oertheibigen, fo gälte

eS auch 0egen bie »on Sutber, ©renj unb anbern Männern

aufgePellte Sehre. &er galt mit jenem jungen Spanne, ber

auf ben ©bemann beS SßeibeS, mit welchem er in »ertrau;

tem Umgänge Panb, gesoffen habe, beweife gerabe für feine,

SSBier’S, Anficht. 25aS Sftorbwerfjeug hätte auch bie kraft ges
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habt, bem SRanne felbß am geben ju fchaben. ÄnberS in

ben oon ibm bejeidjneten gälten. Sener fonnte fchaben; biefe,

bie $e;cen, fonnen eS nicht. ©ie folgen nur tf>rer oerborbenen

©inbilbungSfraft, ihrem üerfehrten SBillenSoermägen. gaffe

man ihre {perfon rcd^t inS Äuge, fo muffe man auf anbere

milbere ©trafen fommen. £>ie geißliche unb weltliche ©ewalt

muffe Fjtcr jufammenwirfen; baS Siebt ber SBahrheit, in weis

d>em man fie unterrichte, muffe biefe ginßerniß jerftreuen.

SSrenj möchte ihm boeb oerjeihen, baß et feine ernßen ©tus

bien mit biefer $erenfacf)e unterbrochen habe.

S3renj antwortete auf biefen S3rief nicht mehr. 25ie Äns

fisten SBiet’S, ber allerbingS feiner 3eit um ein Sahrhunbert

oorangeeilt war unb ben wir oollfommen in bie {Reihe jener

fräftigen 33efämpfer beS ßnßern ©laubenS an Jperen unb

SEeufelSbeßfcungen, eines ©althafar JBecfer, ShomaftuS unb

©emler ßellen bürfen, mochten bem ruhig ooranfehreitenben

SRann attju rabical etfeheinen. ©inig war S3renj mit SBier

barin, baß äußere Unfälle, wie ^»agelfchlag u. Ä, nicht oon

bämonifeben ©inßüffen, am wenigßen oon ber SBirfung oon

SRenfchen, bie mit bem SEeufel im ©unb ßehen, abgeleitet

werben bürfen. ©inig war er mit ihm, fofern er oor ÄUem
bie Stothwenbigfeit einer fittli<h=religi6fen ©inwirfung auf

folche SRenfcßen, bie ftch bem ©Öfen ergeben hatten, aners

fennt. Äber wenn nun baS ©efefc in lebtet Snßanj ßrenge

©eßrafung ber Ungebefferten oerfügte, fo mochte ©renj, bet

auch fonß burchauö bie Äuctorität ber beßehenben ©efefee ans

erfannte, um fo weniger geneigt fein, ftch mit ber im gangen

{Reich beßehenben ©efefcgebung in SBiberfpruch ju fefcen, als

ben Sproteßanten nur gar ju gern eine Steigung ju ungefefcs

lieber 2Bißfür unb fubjectioer SteuerungSfucht ootgeroorfen

würbe. 33ergtei<hen wir bie oon ©renj in ben beiben Utfuns

ben, bem ©rief an ben Pfarrer oon SBalbenburg, wie an

Dr. 2Bier, geäußerten Änßdßen, fo muffen wir geßehen, baß

er, obgleich nicht ganj erhaben über feine 3eit, boef» richtigere

Änßdßen hatte; als feine meißen gleichseitigen ÄmtSs unb

©tanbeSgenoßen. Sßäfjrenb noch Suther jebeS SRärdjen oon

4?ererei unb Zauberei gläubig annahm, weil nadb feinem ©t>s

ftem alle äußeren unb inneren Übel, plagen unb Äranfheiten
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oom 2eufel hetfamen, bet ftch $u bcn a&enteuerltc^ffen SEBtr*

fungen menfchlich« SBerFjeuge, befonberS alter 2Beiber, be*

biente, gab ©renj jwar bie SDtöglichfeit fchäblicher ©inwirs

fungen beS Teufels auf bie Sftenfchen ju, FeineSwegS aber,

bafi $Perfonen, bie frcf> ihm ergeben, mit feiner £ülfe jene

-Übel ju ©tanbe bringen, welche ber VolFSglaube feiner 3«it

ihnen jufdjrieb. 25ic eigene Meinung folcher Verirrten, fte

haben biefeS ober jenes Unheil üerurfacf)t, fah er als eine be*

FlagenSwerthe, allerbingS burch ben Teufel bewirfte Saufchung

an. ©o hoch gilt ihm aber baS göttliche unb menfchlicbe

£RedE>t, baff auch nur ein Verfuth, öon ©olchen, bie ihrer gew

jtigen Ärafte mächtig waren, gegen bie 6h« ©otteS unb baS

2Bof)l beS Stächjten unternommen, feiner tiberjeugung jufolge,

bie fchärfjie Ähnbung »erbiente, wefibolb bem ©eifllichen, bem
weltlichen ©efefc gegenüber, nur bie Arbeit an ber ©eele

ber ©chulbigen unb bie fürbitte bei einem höheren dichter

übrig blieb.

2Bir erinnern uns, baft er unter ben brohenbften ©efah*

rcn ber eoangelifchen Äirche, ja felbji als baS fdjwete ©ewit*

ter ber Verfolgung über fie fchon auSgebrochen war, bem Uu
benben ©ehorfam gegen ben Äaifer baS SQBort rebete, unb bet

bewaffneten Vertheibigung, bie er faum, wenn mit ben SBaf:

fen in ber $anb ein falfcher ©laube aufgebrungen werben

fotlte, für erlaubt hielt, SluSwanberung oorjog*). ©ed&Sjehn

3ahre, nachbem er burch fein eigenes Veifpiel biefen ©runbs

fah betätigt hotte, fanb er Veranlaffung, teutfchen proteffan*

tifchen ©lauben^brübern benfelbcn aufs Veue anS vfjerj ju

legen. ®er 3efuitenorben hotte feit ber ^Berufung oon brei

feiner SJlitglieber auf bie bairifche Unioerfttät Sngolflabt unb

ber ©rünbung ootljiänbiger Kollegien beS £>rbenS in SngoU
jlabt unb 9Künd)en (1549—1559), in ben Fatbolifchen Sän»

bem oon fteutfchlanb einen beträchtlichen ©influfj gewonnen.

*) 2Xan bergt. aupet bem früher baruber SemerEten bcn im 2Cn*

bang mitgetheiltcn SSrtcf S3renj’S an SDtctanchthon, bom Änfang

be$ 3ahrc6 1549, ben mir ju fpdt mitgetheilt erhielten, um ihn am
geh&rigen Orte, im XXI. Xbfchnitt: I>a8 3ntetiin unb SSrenj’« gleicht,

einjureihen.
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Sn Vaiern fanb er ein für if>n trefflich jubereiteteS gelb,

eine befonberS baju erüffnete Snquißtion mußte alle beS^ros

teßantiSmuS Verbädjtige »ernehmen; bie SJeamten mußten

auf bie 31 aufgefefcten Artifel ber ?atl)olifd)cn .Kirche fcf>wöj

ren. Sofort würbe allen Untertanen berfelbe 6ib aufgelegt;

biejenigen, welche ben ©tb nicht leißen wollten, mußten baö

2anb »erlaffen. eine gleichzeitige „Stoß; unb VermahnungS*

fchrift an bie »erjagten ehrten auS bem Skierlanb" fchilbert

bie gegen bie eoangelifchen eingeleitete Verfolgung. SBer

ftch päpßifchet 9Reß unb .Kirche äußert, wirb in ben Stocf

unb^rechel gefperrt
;

bie anberSwo djrißliche Äirdf>en befugen,

werben auf bem 2Beg gefchlagen, in ©efängniß eingezogen,

mit ®aumßöcfen unb mit ber ßrengen grag gefchrecft, fofort

um etlich $funb Stegenlburger geßraft, baS iß um »iel ®uU
ben; enblicb beS £anbS in furjer Seit ewig »erwiefen. ffflit

Abfaufen unb Abfchiebbrief hält man fte aber fo hört, baß

SRancher »on feinem ©ut faji ben halben SEheil muß bahm*

ten laffen. Vefucht einer in ber 3eit
, ehe er feine ©üter

»erlauft, eine e»angelifcfje 9>rebigt, fo foll e§ ben .Kopf gel*

ten. SJefonberS erpicht war man f<hon barnalS in Vaiern

barauf, baß bet SSRonßranj »on Sebermann bie fci^ulbige ©hrc

erzeigt werben follte. S5renz fchrieb übet biefen §>unct ein

furzeö Siebenten, baS ber oben genannten SErofb unb Ver*

mahnungSfchrift beigebrucft würbe unb bie zwei lefcten SJlät*

ter beVfelben bilbet. Stuf bie erße grage: „ob ein ©hriß mit

gutem ©ewiffen ben Pfaffen führen m6ge, wenn fte nach

pdpßifchem S3rau<h in ber SBoche ober fonß mit ber SDfons

jhanz ben Umggng holten?" gibt er folgenbe Antwort. „2>ie

©nabe be§ Allmächtigen burch Sefum ©hrißurn, unfern eini;

gen £eilanb, znoor. 2Biewohl ich nun anfangs ein ganz

freunblich chrißlich SDHtleiben mit euch trage, baß ihr mit

allerlei ©efährb »erfuctß unb belümmert werbet, jebodj banfe

ich 'bem allmächtigen barmherzigen ©ott unb Vater unfereS

lieben $errn unb einigen ^eilanbS Sefu ©hrißi, ber euch

burch feinen heiligen ©eiß nicht allein mit ©rfenntniß ber

rechten wahren Sehr, beS ©»angelionS Sefu ©hrißi, gnäbig*

lieh erleuchtet, fonbern auch mit folgern chrißlichen gürneh^

men begabt, baß ihr bereit feib, ehe ba§ Vaterlanb zu »er*
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laffen unb in baS ©lenb ju jiehen, benn etwas UnchrifilicheS

wibet ©otteS SSBort ju tjanbetn. 25er ^>err <5t>rifiu§ ,
bem

wir leben unb fierben, wolle euch t>tertrr hurch feinen heiligen

©eift tröffen, betätigen unb feine ©aben gndbiglidj mehren,

©ooiel bie erfle §rag anlangt mit bem ^Priefferführen im

pdpffifchen Umgang, iff eS heroicum, baS ifl ganj ritterlich

unb ber rid)tigff 2Beg, fich aller pdpfflichen ©otteSbienfi frei

lebig ju entfchlagen, auch berfelben Seiwohnung ju meiben

unb ju fliehen. SSerhoffe bemnach, ihr fetb burch ©otteS

2Bort genugfam berichtet, baß fold) ©tücffein 33rot, fo in ber

Sföonffranj, wie im^Papffthum gebrdudjlich, umgetragen wirb,

fein recht ©acrament fei. Sn ^Betrachtung
,

baß eS nicht

nach S3ermög bet ©infefcung unb ©tiftung (Shrtfli gebraucht

werbe, fonbern fei eielmehr ein abfdjeulicher 9ßißbrauch unb

Abgötterei, eor ber ff<h mdnniglicf) hüten foll, barum weiß

ich dar nicht ju rafhen, iff auch bem ©ewiffen eines rechten,

gotteSfürchtigen ©haften 5« tiefer 3eit, ba bie SBahrheit burdh

©otteS ©nab an 2ag fommen, unleiblich, baß ihr in folgern

©ireuitu ben ^rieflet führen unb h'emit jut Abgötterei \)tU

fen, ja mit ber Shat öffentlich ju »erffehen geben wollet, als

ihr biefe Abgötterei billiget unb für einen rechten ©otteSbienfi

hieltet."

Auf bie anbere §tage: „ob man beibe ©effalt beS ©a*
cramentS unter ber pdpffifthen SKeffe nehmen möge?" ants

wortet S3renj: eS fei offenbar, baß bie pdpffifche SJieffe, bie

für ein £>pfer ober SBuße für bie ©ünben bet Sebenbigen unb

bet lobten gehalten werbe, fein rechtes Nachtmahl ©hrifii

ober ©acrament habe, fonbern ein Unrechter, mit ber ©in*

fefcung ©hrifii fireitenber ©otteSbienji fei. SBürben auch in

ber 5Keffe beibe ©eftaltcn auSgetheilt, fo würbe ber fte ©ms

pfangenbe bamit feine ^Billigung ber unchtifflidjen SKeßanffalt

felbff auSfprechen, was mit gutem ©ewiffen nicht gefdjehen

fönnte. „Unb iff ju rathen, baß man ehe barüber im 9ias

men ©hrifii in baS ©lenb jiehe, benn einen folgen Abfall

thue ober $rgetniß gebe, gewiffer 3ut>erfic^t
,

ber $ert ©hri=

fiuS werbe AHeS, waS man um feinetwillen »erlaffe, reich 5

lieh unb gndbiglich in biefem ober jenem £eben erffatten."

S3tenj weist auf ©eifpiele folget ©tanbhaftigfeit im 2. S3uch
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ber SRaffab. unb in bem ^cit. ©ajtliuS hin, unb fdjliejjt mit

ber ©teile, SefaiaS 41: ,,©ief)e, fie follen ju ©pott unb

©chanben werben, 2Ctle, bie bir gram finb, fie follen werben

als StichtS. Unb bie Seute, fo mit bir habern, follen mm
Fommen, baß bu nach ihnen fragen mod&teft, unb wirft fie

nid>t ft'nben. Die ßeute, fo mit bir janFen, follen werben als

Nichts. Unb bie Seute, fo wiber bich ffreiten, follen ein ©nbe

haben. Denn Sch bin ber .fjerr, bein ©oft, ber beine rechte

«£>anb fldrfet unb ju bir fpricht: gurrte bich nicht, Sch

helfe bir."
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£>ie fydusKdjen SSetffdttniffe Sörenj’S in bet fpd*

term Seit* ©etn SEeftament 2e|te SebenStaae

unb £ob.

£)af3 ffirenj im 3. 1550 jum jtoeitert SJtale in bie @t)e ges

treten, b«ben wir oben gefeben. ©eine ©attin Katharina,

Sod)ter feines SugenbfreunbeS unb oieljdbrigcn EmtSbruberS

Sfenmann, gebar ibm jmölf Äinber. ®cr dltefle ©obn auS

erfter ©bf, SobanneS, am 6. 2Cug. 1539 ju ^>aE geboren, batte

fidb in bet ©cbufe feiner Skterfiabf, fomie ju Uradb unb ©tutt*

gart auf baS ©tubium ber Sbeologie »orbereitet unb fdjon im

oierjebnten Sabt bie Unioerfitat Tübingen bejogen, mo er in

ber ^b^ofopbie 1555 promooirte unb — ein unerhörtes 83eU

fpiet — im breiunbimanjigjten Sabre (1562) 25octor unb

9>rofeffor bet SEbeologie unb jugteicb ©uperattenbent beS ©ft-

penbiumS mürbe. S3on ben fünf Pächtern er(!er ©be t>eira=

tbete bie dltefie, ©opbia, ben Dr. ©berbarb ©ibenbacb, juerfi

2>iafonuS in |>errenberg, fpdter 2>efan unb ©tabtpfarrer in

33aibingen, gutefet ©eneralfuperintenbent oon ©ebenbaufen ;
bie

jmeite, ffiarbara, mar bie ©attin 2bfoberidb ©d^nepfS. £)ie

brei jüngeren Söttet fiarben in jartem 2t(ter; bie eine ber=

felben im grübling 1556 im jmölften Sabre.*)

*) 9?abu« an SDJarbacb, ©tuttgart, 2. 3uni 1550.
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SSon bet jweiten ©h* überlebten itjn jebn Äinber, unter

ihnen ein Sohn Sofeph, ber fKebicin fiubirte, 1583 ju £üs

hingen 35octor würbe unb fdjon 1586, nachbem er fich ein

Saht juüor mit einer Änna filier öon .ßerrenberg öerehelicht,

als Stabtarjt ju ,£atl jiarb. ©ine Slochter, 2Cgat^c, heiratbete

ben Dr. SflatthiaS £afenreffer, 2)ioconuS ju |>etrenberg, jus

lefct Äanjler ber Un.iöerfitdt Tübingen. ÜRit bem ©nfel uns

fereS ©renj, Sohann .fjipboIptuS ©renj, 35iaconuS in SRarfs

grbningen, julefct .fjauptprebiger unb ©onfijloriatrath ju Änfpadj,

ftarb im Sahre 1630 ber ©renj’fche ÜJiannSfiamm aus. 3ahls

reich ftnb bagegeu bie Stachfommen bet weiblichen fiinie, wie

benn burch Tfgat^e, bie ©attin beS ÄanjlerS .£>afenreffer, bie

in SBürtemberg blühenben gamilien : Schmiblin, ©eorgii, ©en*

gel, SEBeiffer, ßamerer u. a. pon ©renj ihren Stamm ableiten.

Johann Älbrecht ©enget war mit einer Ururenfelin oon ©renj,

einer Tochter 3. S. Schmiblin’S, Perehetidht.

©renj hotte aufjer feinen jahlreichen Äinbern in ben fpci*

tern Sahren einen blühenben ÄreiS öon ©nfeln um fich, beren

©rjiehung ihm, wie bie feiner Äinber, fehr am $erjen tag.

Äbet auch bem weiteren Äreife feiner ©erwanbten war feine

Äufmerffamfeit unb liebeöoüe Sorgfalt jugewanbt, unb noch

im Sabre 1612 rühmt eS ^afenreffer in ber auf Stephan

©erlach, 35octor unb fProfeffor ber Rheologie ju Tübingen,

gehaltenen geichenprebigt, wie ber alte ©renj für biefen, ben

©nfel eines £>beimS oon mütterlicher Seite, in feinen Süngs

lingSjabren geforgt unb ftch bie fieifung feiner Stubien höbe

angelegen fein laffen. Än ben frohen ober traurigen ©reigs

niffen ber gamilie nahm er ben aufrichtigen Äntheil. Stod)

in feinem höheren Älter, im September 1567, wohnte er ber

$ochjeit eines Steffen, bie ju ©njoathingen gehalten würbe,

bei.

©renj’S ©aftfreunbfehaft wirb öielfach gerühmt, ©ei

bem Änfeben, baS er nach ben öerfchiebenjten Seiten hin ges

nofj, unb ben öielen gäUen, in welchen man feine ©ntfeheis

bung, wenigjtenS fein ©utachten, einholte, tonnte eS nicht

fehlen, baf er pon öielen ÄuSwärtigen ©efuche erhielt. 35a

tub er benn einige feiner öertrauteren greunbe, ©ergetiuS, ©i=

benbadh u. X, mit ju £ifch unb führte bie gremben in ben

II. 32
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©tuttgarter ©chlofigarten, bei fchon bamolö non 2lu6lönbern

für einen bet fchönffen, ben man feijen fönne, erfrört würbe.

Sn feiner #au$baltung war er, obwohl nid^t föfllidb unb

prddbtig, boch auch nidf>t aflju fparfam, fonbern feiner Stet*

lung gemdjj ehrbar unb anjtdnbig. ©renj war nicht ebne

SSermögen. @r befaß tn bet 0iaf)c »on $aff bis in feine

fpateren gebenSjabre ein @ut, batte auch ©elb im 3in§ borf

fteben. ©eit bem Sabre 1561 batte er oon «ßerjog (Sbriftoph

baö ©cblofjgut SautSberg (©autdberg, 33ogt8berg) in bet 9tdbe

non ©uladb unb Swerenberg, ju Sehen erbatten. ©renj glaubte

feinen noch unoerforgten Äinbern unb ©nfeln ftaft be$ «fjatf*

fdben ©uteö einen gelegeneren ©ifc »etfebaffen ju müffen, „wo

fie nadb feinem töbtlichen Abgang bie SRilch ju ftnben wüfj*

ten", unb bat ben ©altbafar non ©ültlingen, er mochte ftdh

bei bem $etjog bafür nerwenben, baf? er eS ibm um ein bil*

lig ©elb ju taufen gebe. ®a§ ©iblein an ber Keinen @nj,

nicht fern nom SBilbbab, babe ettidb ©ebölj, SBiefen, SEBeibe

unb eine «Kühle an ber €ttj, unb wäre ibm wegen ber 9?dbe

non ©uladb gar bequem gelegen, ©ültlingen begleitete ba$

©ittfebreiben non ©renj mit bem furjen §öeifa%e :
„Vere

dignus est, qui sentiat pii principia gratiam et bencficium“,

unb fo erfolgte bie ©elebnung ben 22. Tlpril 1561 um ben

fPreib non 350©ulben. Tlufjer bem alten, »erfaßenen Schloß

unb ben ©Salbungen hielt baS ©ut 2 SRorgen ©drten, 7 Sag*

wert Ttderfelb unb 17 Sagwerf SBiefen. Sn ©ulacf> befaß

©tenj als ßigentbum bie fogenannte ©urg nebfl Scheuer unb

©arten, ein ©eftfetbum, ba§ fpdfer non ben ©ormünbern feiner

Ämter um 610 ©utben nerfauft würbe. £ier in ber 9tdbe

be§ größeren SanbgutS, etwa anbertbalb ©funben non $orn*

berg, feinem früheren 3ufIucht$orte, brachte ffirenj aßjabtlich

einige Soeben ober SJtonate im ©ommer ju. ©on hier au8

machte er gewöhnlich feine Ämtd* unb ©ifitationöreifen. $ier

arbeitete er manche feiner fpdteren Schriften, wie bieSulicher

Äirchenorbnung, au6. @r würbe in bet ©egenb fo befannt,

baß er unb feine ©attin ju öfteren Stalen in ber 0tacbbar

f^aft 9>atbenjteße übernahmen. 2>en 10. September 1566

würbe ihm in ©ulach feine Sod>ter Subitb geboren. Sie

Äiitber unb ßnfet bradbten bei ihm hier nicht feiten bie Serien
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ju. ©in 93rief öom 24. Dct. 1566*) möge hier, »eil er uns

einige intereffante 35etailS beS fpdtercn Familienlebens non

S3renj »ergegenwdrtigt, eine ©teile ftnben. @t ßhreibt an

feinen ©of>n, ben jüngeren 3ohann ffitenj ju Tübingen
:
„9ReU

nen ©ruß im 4>etrn. 3$ hatte »on S3ulach aus benSofeph

(©ohn beS Tübinger S3renj) mit mir nach «Stuttgart genom?

men, um tt>n bir nach Tübingen jurucfjufc^tefen ; aber »eil

bie Unwerfftdt auf ihren äßegjug bebaut iß,**) hielt ich *8

für beffer, ihn nadh Suladj aurücfjufchicfen, ba ich «ine ftdhere

©elegenheif burch einen guhrmann habe, bis übet ben Urnjug

ber Unioerßtdt entfchieben iß. 3«h bitte bich baher, baß bu,

»enn ihr nach ©ßlingen jiehen müßt, mit eurem £auSrath

auch bi« Sucher unb ©chreibfachen Sofeph’S mitnimmß. Denn
id> h«be im ©inn, fobalb ich etwas SeßimmteS in ber ©ache

erfahre, ihn bir jurücfjufchicfen, im gall eS bir nicht Idflig iß,

unb bu glaubß, eS fei für ben Änaben geforgt. 3cb fann

unb will ihn nicht lang in Suladh behalten, auch ßheint eS

mir nicht geeignet, ihn in Stuttgart ju laßen. Doch will ich

SlichtS thun, »aS bir nicht ganj genehm iß. Schreibe mir

baher mit ndchßer ©elegenheit beine äReinung. M. ©rdter

lehrte geßern ju un3 turn £all jurücf
5

et brachte mir ©elb,

ndmlidh 25 ©ulben. .£>eute reifet et nach $itfau, um
fein Sehramt anjutreten. — 3nbeß »irb ©rdter ju euch jus

rücflehren, um feinen i)auSrath ju holen. Den ©chein für

bie jdhrtichen 9 ©ulben 3in3 »Ul ich fchicfen. Sehe »ohl mit

beiner grau unb beiner unb ihrer gamilie. Dein SJater."

Daß Srenj t>on Anfang beS 3ahreS 1568 an nicht mehr

prebigte, haben »ir nach ©ibenbach’ö SRittheilung bereits er*

»dhnt. Doch wohnte er bem öffentlichen ©otteSbienße noch

fleißig bei unb oerfah bie übrigen 3tmtSgefchdfte fowohl ju

#aufe als in ber Äanjlei noch bie folgenben anbetthalb 3ahre

feines SebenS.

*) £>tird) bie ©üte 4?errn Dr. griebtänber’S in Berlin aus ber

bortigen JCutograpbenfanimlung tn 2C6fdjrift uns mitgetbeilt.

**) 3m Bosember 1566 nmrbe bie Unioerfitdt wegen bet auf

ein 3aljr nach Gelingen »erlegt.

32*
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Der t)drteflc ©dhlag, bet unfern 33renj in feinem leeren

2llter treffen fonnte, war ber Stob feines geliebten fJanbeShetrn.

©eit bem SBinter 1564—65 hatte «J)erjog Ghrißoph’t ©e*

funbheit merflich obgenommen. Äuf bem Sanbfage »on 1565

fam, nachbem bie gragc über bie £>ecfung ber ©djulben burch

bie tiberweifung eines beträchtlichen 2beilS auf baS Äirdhen*

gut erlebigt mar, bie S3eßatigung ber unter Ghrißoph einge»

führten Äirchenorbnung jur ©pradje. 35ie ßanbfchaft hotte,

jum 2heil aus SBeforgniß, $Prinj Gberharb, bet dlteße ©ohn
Ghrißopb’S ,

m6d>te »on ben Äotholifdhen gewonnen »erben,

Ghrißoph bie S3itte »orgetragen: fo wenig fie jweifele, bog

ber *£>erjog auS eigenem, rechtgläubigem ©emüth »on ber auf»

gesellten Gonfeffion unb Äirchenotbnung nicht abweichen, noch

biefelbe dnbern werbe, bennoch ober auS »ielen ©rempeln ber

©chrift, ber Äirchenhißorien unb ber jefcigen Seit berichtet fei,

baß ber leibige ©otan nicht feiere, ihnen ober baran gelegen,

baß nicht nur bie reine Sehr unb bie boju georbnefen bloßer»

fchulen u. a. Subsidia, fonbern ouch ber fürgenommene Äirs

dhenfoff erholten werbe, benn wo biefer nit iefciger ©eßalt im

SBefen bleiben follte, alles jenes auch ju ©runb gehen müßte:

fo bdten fie aus hohe* Slothburft, ©. S- ©. wolle folche Gon»

feffion unb Äirchenorbnung ju beßdnbigen unb ewigen 3<iten

beßdtigen unb mit ihnen bermaßen »erobfchieben
,
baß folche

im Sürßenthum nicht mehr gednbert, fonbern im SBefen er*

holten werbe, unb wo 2lnbereS hierin fürgenommen würbe,

fPrdlaten unb Canbfchaft foldjeS für ihre ?>erfonen ober auch

in ben Äirchen, ©tobten unb Sledfen ju bewilligen unb ju ge»

bulben nicht fchulbig fein follen.

^>erjog Ghrißoph genehmigte bie ffiitte unb gelobte im

2lbfdjieb feicrlidh, „baß v£>err unb 2onb jur Grhaltung ber er»

fannten unb bekannten SBahrheit all ihr dußerßeS Vermögen,

ßeibS, ©utS unb 33lutS jufammenfefeen unb burch bie ©nabe

beS Mmdchtigen beßanbig babei bleiben wollen." 3n>ei Sahre

nachher fprach er in feiner lefcten 33erorbnung feinen ernßen

»dterliehen SBillen auS, baß feine ©6hne unb ihre männlichen

2eibeSetben, fo fünftig jeberjeit regieren werben, bei SSermei»

bung ©otteS beS $erm 3ornS unb ihrer ©eelen «fjeil, auch

onberer borauS folgenben fchweren ©trafen, ju»6rberß unb
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fürnehmlich ntc^t aOein bem ^eiligen ©oangelio unb ben in

ReligionSfad&en ergangenen £>rbnungcn getreu bleiben, fonbern

auch mit allem 33ermögen barob Ratten, unb namentlich bie

geglichen Suter, Prälaturen, Älbfter unb beS ÄirchenfajfenS

gefammteS ©infommen nicht in eignen ober fonfl in einigen

profanen Rufeen öerwenben, fonbern mit fiattlichem guten

Stath folche ju Unterhaltung ber Äirchen unb Schulen »er*

wenben.

©urch bie Enerfennung bet Sanbfchaft (18. äDctober 1568)

warb biefe 33erorbnung ju befiänbigem ©runbgefefc beS gür»

ftenthumö erhoben.

3wei Pfonafe nachher, nach SBeibnachten 1568, ftarb

|>erjog Ghnftopf). ®er Umgang beS eblen gürjlen, ju wel«

<hem S3renj in bem SJerhältniß eines »ertrauten RatbgeberS

unb greunbeS gejlanben, mahnte ben greifen Reformator aufs

9tachbru<flichfte an fein berannahenbeS ©nbe. SEBte gern, tief

er bei ber SEobeSfunbe feines gürflen auS, hätte ich fein geben

mit bem meinigen, ja mit Ellern, waS ich höbe, erfauft, wenn

eS mit ©ottcS SBiUen gefchehen fonnte!

Schon im Sommer 1566 hatte JBrenj, butdj bie wieber^

holt in feiner 9täf)e auSbrecfjenbe Peji mit bem ©ebanfen beS

SEobeS boppelt oertraut gemadjt, in S3ula<h fein „SEeftament

ober lebten SBillen" aufgefefet. @3 bejtanb baffelbe auS jwei

Stetten : in bem einen, ber für bie Öffenttichfeit beftimmt war,

fprach 33renj hauptfächlich um feiner ©egner willen, welche

in Derfd)iebener Ebfidjt feine EbenbmahlStheorie »erbächtigten,

fein ©laubenSbefenntniß auS; ber jwejte 2heil enthielt feine

häuslichen Enorbnungen. @r beginnt baS SEeflament nachher

Euffcbrift auS 2 Äon. 20, 1: Haec dicit Dominus: praecipc

domui tuae. Morieris enim tu, et non vives, mit ben SBorten

:

„Sch Sohann Srenj, Propft ju Stuttgart. Rachbem ich be=

benfe, baß wir hie auf ©rben fein blei6enbe Statt haben,

fonbern nach einer fünftigen trachten foUen, fo bitte ich auS

meines ^»erjenS ©runb, baß ber allmächtig barmherjig ©ott

unb 83ater unfereS lieben «fjerrn unb einigen $eilanbS Sefu

6hri(li wolle mich burch feinen heiligen ©eiji lehren, wie bet

Pfalm fagt, baß eS ein @nb mit mir haben muß unb mein

geben ein 3»el habe, ich auch baoon muß, bantit ich mein geben
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nicht in weltlicher Sicherheit führe, fonbetn beS 3iel$ in ©ots

teSfurcEjt unb ©ehorfam mit frühlichem ©ewiffen erwarte unb

aufgelüst werbe, mit unferm lieben «£>errn Sefu 6f>rijio ewig-

lieh unb feliglich ju leben, 2(men.

9tun bin ich, nachbem ich bur«h bie ©nab be$ Mmdch=
tigen oon meinen herzlichen eitern feligen, ndmlich Martin

SBreng unb JCatharina, fo ju SEBeil ber Stabt bei einanber

ehlich gewohnt unb in rechter ©rfenntniß unb ©efenntniß uns

ferS lieben £erm 3efu <5f>rifli auS biefet SBBelt abgefchieben,

(ber aHmdchtig barmherzig ©ott wolle ihnen ein fröhliche Urs

fienb gndbiglich oerleihen) ju ber Schul oon Sugenb auf er*

jogen unb erhalten, burch gndbige 2lnfchicfung unb Serotbnung

be$ 2Hlmdd)tigen anfangs in baS *jPrebigtamt beS heiligen

©oangelionS (ShrifH, barnach auch in ben etlichen Stanb foms

men. hierauf hab ich mit in ©otteS tarnen fürgenommen,

hiemit biefer Schrift (fte werbe SEeflament ober mit einem an*

bern gebührlichen tarnen genannt) mein enblichen lebten SBiU

len in betben obbemelbten Stücfen biefer ©efialt ju erfldren,

baß ich burch bie ©nab beS Mmdcbtigen baren mein leiblich

geben in biefer 2Belt zu enben unb z« fließen gebenfe."

SBrenz fpricht fobann hinfichtlich beS 9>rebigtamtS feine fejie

Überzeugung auS, baß in ben Suchern be$ 21. unb 91. Sefias

mentS eine wahrhaft güttliche Offenbarung, „eine gewijfe dpi*

flola ober Senbbrief be8 aHmdchtigen barmherzigen ©otteS an

ba$ ganze menfchliche ©efchtecht," enthalten fei. 25er furze

Snbegriff bet Sdhriftlehre fei in ben brei Spmbolen, bem apos

jtotifchen, nicdifchen unb athanafianifchen, oerfaßt. 2>ie Gons

eilten anlangenb, fo taffe er ftch — erfldrt er — „ben gleiß

unb bie 2(rbeit ber ^eiligen, lieben alten SÜdter in ©ejtims

mung ber gehre oon ber ©ottheit GhrijH unb ber 25reieinigs

feit ©otteS unb in ber S3ertf>etbigung betreiben gegen bie Äefcet

ganz wohl banfbatlith unb gehorfamlich gefallen. 2fHeö übrige,

maS fk jiatuirt, fei nach bet heiligen Schrift zu beurteilen,

benn fein 25ogma möge Sejtanb haben, eS fei benn in ber

heiligen Schrift flar unb unwibetfprechlich gegrünbet. Unb

wiewohl er burch ©otteS ©nabe glaube, baß ©ott allezeit

auf ©rben feine wahre Kirche habe unb gndbig befchüfce, fo

fei boch nicht zu leugnen, baß biefelb« zu Seiten burch falfche
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Sßienfchenlehten verbunFelt unb verunreinigt worben, fo baß fte

Faum für bie rechte chrißliche Äirche erFannt werben möge.

Sr verweife auf bie Stücffalie jum ©öfcenbienft jut 3eit ber

iSraelitifchen Äönige, auf bie Srabitionen ber 9>harifaer unb

©abbucaer jur 3«it (Sfjriftt, auf bie Ärianer unb auf baS

9>apfUhum, baS ber wahren chrifUichen Äird^e halb mit falfcf>er

8ef>re, halb burth weltliche Styrannei befchwetltch gewefen. St

banFe eS baher fonberlich bet göttlichen ©nabe, baß fte ihm

baS zeitliche Sehen gerabe ju biefer 3eit gegeben, baber©reuel

beS ^PapftthumS unb baS rechte Sicht beS SvangeliumS ber

dhrifili^en Äirche burdh ben £errn Dr. SR.Suther felig, feinen

fmmblichen, lieben $Pracej>for, offenbaret worben. ©ie reine

chriftliche Sehre fei in ber 2lugSburgif<hen Sonfeffton nieber*

gelegt unb vor Äaifer unb Sieich beFannt worben; ju ihr be*

Fenne er ftch mit Verwerfung aller ber ©ecten unb Strlehren,

bie feither ftch erhoben ober ftch «ach erheben werben. 9ta*

mentlich verwerfe er bie 3wingli’fche Srrlehre, baß ber wahr*

haftige Seib unb baS ©lut Sefu SlmfK nicht wahrhaftig unb

wefentlich im 2lbenbmahl, fo eS nach ber Stnfefcung Slmfii

gehalten werbe, gegenwärtig fei unb 2tllen mitgetheilt werbe,

fte mögen eS würbig ober unwürbig genießen. SS muffe hei*

fen unb wehren, wer ba Fönne, baß ber 3wingli’f<he ©eift in

ber chrijtlichen Äirtbe nicht Staunt gewinne, ©arnit billige er

aber nicht bie S^rannei ber $>apifien, welche gutherzige @hri*

ften, bie burch folche Sehren verfuhrt feien, mit bem ©chwert

verfolgen; fo viel an ihm fei, wolle er ©enen, bie ftch äut

SBahrheit beFehren, bie Shür beS evangelifdjen £eilS unver*

fchloffen haben. Sn feinen ©chriften, bie ohne feinen privat*

ajfect anS Sicht geFommen, fei er fich FeineS SrrthumS unb

verberblicher Sehre bewußt; follte etwas Ungereimtes barin er*

funben werben, fo wolle er, baß man bieß nach ber erften

Siegel, ber fettigen ©chrift, erfldre unb beurtheile.

Siachbem er ftch im golgenben über bie öfonomifcf)en

SSerhaltniffe ausgesprochen, — biefer SEheil beS SejfamentS ifl

unS nicht erhalten — fdjließt er mit einem tührenben Srguß

bet ©anFbarFeit gegen feinen gürfien unb baS ganje fürfiliche

#auS 2Bürtcmberg. ,,©enn nachbem ich von beS SnterimS

wegen in baS Slenb verjagt unb nirgenbS Fein fidler bleibenb
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©tott hotte, bot bochermelbtS meines @. g. unb ^errn #err

©ater felig, $erjog Ulrich, bocblöblidjet unb chriftlicher ©es

bdchtnif, mich im ©lenb oufgenommen, gndbigen ©chufc,

©tfcirm unb ©rboltung gegeben, auch bemach 3br £erjog

©hrißopb’S 5- ©. felbft mich mit allen fürfilichen ©naben ges

meint, bebaut unb mit folgen gndbigen ©uftbafen »erfeben,

baf icb biefelben um 3b* §• ©• bie Sag meines gebenS nim*

met gnugfam etfennen unb in Untertbdnigfeit »erbienen fann

noch weif/' Ttuf bie fjürbitte, baf ©ott baS #auS SBürtems

berg in feinen gndbigen ©chufc nehmen unb in rechter chrijts

lieber ©rfenntnif erbalten wolle, fchlieft er mit einer ernften

©rinnerung an feine liebe $auSfrau unb feine beiberfeitigen

Äinber unb Sod&termdnner, baf fie folcber ©uttbaten in ihrem

©ebet gebenfen unb ftch gegen baS fürjtlicbe £auS ollwegen

getreulich in oller geborfomen Untertbdnigfeit erjeigen möchten.

£>ie lebte geiflige Arbeit, mit welker (ich ©renj in feinem

hoben Älter noch befchdftigte unb erheiterte, war bie gfortfefcung

ber ©rfldrung ber 5)falmen, bie et auS ©eranlaffung betSBU

jitotionen ber Älöjter begonnen hotte, ©eine gteunbe unters

liefen nicht, ihn in biefem ©orfafc ju bejtdrfen. Ntit bem

^Pfalter, entgegnete er ihnen, wolle er fein geben befcbliefen.

©r war gegen ©nbe beS SobrcS 1569 bis an ben 107. 9)falm

gefommen, als er wdbrenb ber Ärbeit plöfclicb »om ©chlag

gerührt jufammenfanf. £>ocb erholte er ftch wiebet unb fein

©eftnben warb ertrdglich. ©on biefer Beit an ober war —
fo erjdhlcn unS feine erften ffiiograpben — feine Äraft babin.

&ie oielen Arbeiten, bie Nachtwachen eon Äinbbeit an, bie

©efabren, bie er beftanben, baS hohe Älter, baS an fich fchon

eine Äranfbeit iß, hotten bie Äraft beS SWanneS gebrochen,

unb er pflegte felbft ju fogen: all Übel ftnben ftd) beim Älter

wie auf einem Ältar jufammen. ©r fchwanb babin, wie bie

£ampe, ber eS an £)l gebricht. Äm 24. SDecember 1569 fchreibt

2Bilbelm ©ibenbach mit bem ÄuSbrucf beS aufrichtigen

©chmerjeS an Ntarbach : ihr ehrwürbiger ©ater ©renj fei öon
*

Älter unb ©orgen tief gebeugt, ©o ehrenvoll für ihn ber

Stuf ber ©tobt ©trafbürg (welche ©ibenbach ein Äirchens

unb Sebramt bei ber Unioerfitat übertragen wollte) fei, ba er

in ihr eine ©tobt »on wabrboft teutfeher, ja europdifcher ©es
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beufung erFenne, fo Pönne er bocf>, wie er am 2. Sttat 1570

wieberfjolt, um fo weniger folgen, ba ber alte ©renj il>n als

©fab in feinem hoben TUter fei>r ungern »ermijfen würbe.

Tim 31. 9J?ai feßreibt ©renj noch gemeinfchaftlich mit ©ibens

badj an SRarbad). ©ie oerfid&ern bie ©frafjburget ihres freunbs

liehen, günjtigen ©ernüthS, baS fie ju ihnen tragen, aber ihrem

©egehren flehen bie gewichtigen «£>inberniffe im 2Beg. ©i>

benbach, ben fte wünfehen, fei als ehemaliger ©tipenbiat bem

®ienfle beS $er$ogS »erpflichtet, unb bie jahlreiche ©emeinbe

ju ©tuttgart Pönne ihn nicht wohl entbehren, felbft nicht auf

Püriere 3eit. ©ewiß werbe ber jperr, ber bie christliche Äirche

in ©fraßburg fo gndbig gepflanjt, eS auch an ihrem freubigen

©ebet'hen nicht fehlen laffen unb an ihnen erfüllen, was er

burch SefaiaS gefprochen: ©iehe, in bie «fxinbe habe ich bich

gejeichnet: beine SRauern ftnb immerbar oormir. ®eine©aus

meijier werben eilen
;
aber beine 3erbrecher unb ©erftörer wers

ben ftch baoon machen (3ef. 49, l6f.). „3ch felbft/' bemerft

©renj in bem Schreiben, „würbe befonberS an ©uch gefchries

ben haben, wenn nicht mein fchwereS Tllter mich üom ©chreis

ben abjöge. &u wirft mich bähet entfchulbigen unb beine

©ollegen unb ©rüber in bem $errn aufS 8iebeoollfte unb

Sreunblichfie in meinem Flamen grüßen."

3lm 17. Tluguft, einem 35onnerftag, fiel ©renj in ein

heftiges Sieber, Ponnte eS jeboch Pautn über ffch gewinnen, fich

ju ©ett ju legen, ©o heftig ber Tlnfall war, fo überließ man
ftch für ben TlugenblicP ber Hoffnung, eS werbe ftch halb wies

bet beffern, unb baS Übel fei nur baffelbe, baS fich 9egen ben

£erbft htn gewöhnlich bei ihm einjuftellen pflegte, ©ein ©es

finben würbe inbeffen immer fchlimmer. @r fühlte fein ©nbe

herannahen, ©on feinem ÄtanPenlager auS bat er feinen

©ohn, ber »on Tübingen herangeeilt war, in ©egenwart

fdmmtlicher ftuttgarter ©eiftlichen, bie er als 3eugen baju

eingelaben, fein SEejtament »orjulefen. 2>ieß gefchah am 31.

Tluguft, Borgens nach 7 Uhr. Aufrecht im ©ette fifcenb, ers

Flörte ihnen ©renj, warum er fte berufen; bei biefem ©es

Fennfniß wolle er fterben. hierauf befannte er offen feine

©ünben unb genoß nach erhaltener Tlbfolution mit feinet

©attin, feinem ©ohne unb allen anwefenben ©eiftlidjen aus
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bet £>anb SSBilbelm Sibenbacb’S „mit fonberer 23egter unb

greuben" baö t)eiltge 2lbenbmabl. Sftacbbem et bafür ©ott

unb ben ©eifllicben gekauft, ermahnte er feine Ämtöbritber

mit fyerjlidjem 3Cffect unter Jbrdnen gu cbrijilicber Sefldnbigs

feit unb einigfeit, gebaute befonberS beS 2lbfcbiebö beS 2lpo*

flel§ ^auluS »on ben ©pbefern unb fugte bie Serbeiflung bei,

fie werben ftcb, wenn fie feiner Srmnbnutig folgen, be$ g6tts

liefen S3eiflanbS bei ihren Arbeiten unb reblicben Semübuns
gen gu erfreuen haben. 25aS möge fein Sermdcbtnifl an alle

gehret unb Wiener ber Äirc&e im «ßergogtbum fein. ,,©ief>e,

wie fein unb lieblich ifl e§, — mit biefen SBorten beS 133.

9)falmS befrdftigte er feine ©rmabnung — wenn Srübet ein*

trächtig bei einanber wohnen. 2Bie ber fdfllicbe Salfam iff,

bet oom Raupte 2(aron’S f>eraf»flicßt in feinen gangen Sart,

ber bevabjliefjt in fein Äleib; wie berJbou, t>er »om^ermon
berabfdllt auf bie Serge 3ion

; benn bafelbß »erbeifjet ber^err

©egen unb geben immer unb ewiglich." liefen §>falm würbe

er, wenn ©ott fein geben langer ftiflen wollte, noeb auSlegen

unb ber Äircbf unb ihren Wienern bamit fein gebewobl gu*

rufen. <£>abe eS ©ott anberS befcbloffen, fo mbgen fie e§ —
barum bat er fie — am geeigneten £>rte tbun.

SBdbrenb bet gangen 3eit ber dtranfbeit gab er feinen

Saut, felbfl nicht ein 3eicben oon Ungebulb oon fleh- £>ft fab

man ihn inbrünjfig unb berglicfl gu ©ott beten, gragte man

ihn nach feinem Sefinben, fo pflegte er gu antworten : erfebne

ficb nach einem befferen geben, bem ewigen, ©eine jüngeren

Äinbet empfahl er feinem ©ohne gu Tübingen. (ür fei wegen

ihrer entfernt nicht befümmerf, ba er an feiner gewiffenbaften

©orgfalt nicht gweifle.

©ein Job war ein fanfteö ©ntfchlummern. ©onntagben

10. September, 2lbenb§ um 6 Uhr, verfiel et in einen leichten

©chlaf, ber bis Stontag früh um 3 Uhr bauerte. ®a rührte

ihn, waS bie ‘Xrgte immer gefürchtet batten, eine 2Crt »on

«Schlag. 25ie Setdubung wdbrte bis etwa 12 Uhr. ®ann
erwachte er wieber unb hörte baS apoflolifche ©laubenSbefennts

nifl, baS ein ©eifllidber »orlaS, mit3eichen beS beutlichen Se=

wufltfeinS an. 211S man ihn nadb Serlefung beffelben fragte,

ob er fefl in biefem ©lauben auS ber SBelt fdjeiben wolle.
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antwortete er beutlich : Sa. Stun fprad^ er nichts mehr. £>fme

allen .Stampf, ohne irgenb eine ©ewegung beö ÄörperS »er»

fdjieb er gegen 1 Uhr Siachmittagä.

2tm 12. (September fanb bas> ©egrabnifj in ber Stifts»

firc^e gu Stuttgart ftatt. ©ed}§ ©eifiliche trugen ben ©arg.

©ine grofje Ängahl benadhbarter ©eijilicher unb alle $of*

beamten, welche gu Stuttgart anwefenb waren, ber Stabt*

magijtrat unb eine unabfehbare SRenge ©olfö fchloffen ftch

bem 3uge feiner ©erwanbten unb ^auögenoffen an. Sn ber

Stabe ber .Stängel, gwifchen ber Stubejtatte gweier ©rafen,

würbe bie Seicbe eingefenft. 25iefen £)rt hatte ftch ©reng

felbjt furg oot feinem 2obe auSgewdhlt, unb gu Safob Um
bred, ber neben ihmjianb, gefagt: ®ort foH meine ©rabjtdtte

fein, bamif, wenn etwa nach ber Seit Semanb oon biefer

Stängel eine Sehre öerfünbigen foflte, entgegengefe^t ber, welche

ich meinen 3ul)örern oorgetragen, ich mein .fjaupt auö bem

©rabe erheben unb ihm gurufen fann: £>u lügji! £>ie Sei*

chenprebigt hielt SBilhelm ©ibenbach über bie SChfchiebSworte

beS tfpojielS Paulus »on ben ©emeinbeoorftehern gu ßphefuS,

tlpojietgef<b. 20. ßt leitete barauS eine ^Betrachtung ab über

bie oier $auptjiücfe eines ^rebigerS, feinen ©lauben, feine

Seiben, feinen SSanbel unb fein tlbfcheiben aus bem Sehen.

3uerft wieS er biefelben an bem ©eifpiel beS TfpoflelS nach,

»on welkem er auf bie Stdmpfe ber Stirche unb beren rebli»

dhen ©orfdmpfer, Sohann ©reng, überging. 3m ^Punft ber

Sehre rühmt er an ©reng »ornehmlich, bafj er neben feiner

reichen, umfajfenben ©elehrfamfeit bie Schrift fo beutlid) unb

einfdltig auögulegen »erfianben, baß auch gemeine 3)orfpfarrer

gang eigentlich unb heilfam auS feinen ©üd)ern prebigen fön»

nen. Dr. Suther, ber bie ©elfter wahrlich habe prüfen fön»

nen unb ben Stiemanb ber Schmeichelei ober ©erflelfung gei»

hen werbe, habe ben ©eifi unb bie ©efchicflichfeit beS ©reng

hoch gerühmt. ®aS Streug, baS ©reng erlitten, fei, abgefehen

non ben gewöhnlichen plagen unb $auSfreug, baS er mit

tlnbern getheilt, t>on 1521 an ber pdpjtliche ©ann unb fai»

ferliche 2lcht »ermöge beS wormfifchen ßbictS, bie Unbilben,

bie er burch bie aufrührerifchen ©auern, bie $Papijten, 3wing»

tianer, SSßieberfdufer unb ©chwenffelber erlitten, bie ©efahr
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ju 2rient, vornehmlich aber bie Verfolgung jur 3eit beS

bifpanifchen ÄriegS unb leibigen SnterimS unb fein ©ril.

©ein geben fei Kiemanb ärgerlich, Sebermann aber befs

ferlich unb erbaulich gewefen. gern von ©tolj unb .£>offahrt,

habe er, wie er hoch wohl gefonnt hätte, fein Primat ge*

fudß, fonbern fei ®enen feinb gewefen, bie nach einem neuen

9)apßtbum in berÄtrche trachten, ©egen ©ebrücfte unb Vers

folgte fei er tbeilnchmcnb unb frcunblich, überhaupt fanftmüs

thig unb gebulbig unb fester gar ju leid gewefen, als ber

auch 9«9 cu bofe geute ßhier nicht gern gejürnt unb Kiemanb

gern von feinem 2lntlih habe traurig imiweggehen laffen.

Von feinem gleiß jeugen feine vielen ©chriften, ^rebigten,

Keifen, Vifitationen ber Univerfitdt, ber Flößer unb Älofler-

fchulen, ©ramination unb £>rbination ber Äirchenbiener, 33eU

wohnung ber jährlichen ©pnoben unb ©recution ber ©pno*
balbebenfcn unb £)ccrefc. £>em ©eij unb ginanjerci fei er

fo feinb gewefen, baß er nie nach großem ©ut gefragt unb

gute ©elcgenheit, reich ju werben, auSgefchlagen, auch mit

Ablehnung vieler vorteilhaft« unb ehrenvoller Berufungen

ins 2luSlanb feinem Vaterlanb lieber um einen ziemlichen

©olb gebient, ©egen 2trme fei er fo freigebig gewefen, baß

er, trofs feiner vielen fleinen unb unverforgten Äinbcr, fte in

feinem SEeßament nicht vergeffen habe.

®en 2(bfchieb Brenj’S auS bem geben haben wir oben

tneiß mit Bibcnbach’3 SQorten erjdhlt. ©ein 20b fei faß

gleicher SBcife unb ©eßalt gewefen, wie «f>erjog ©hrißoph’S,

fo baß, wie fte Beibe einanber belieb geliebt unb geehrt, unb

in ungleichem Beruf faß mit gleichen ©aben unb SEugcnben

begnabet gewefen, fte alfo auch faß ein gleichförmiges ©nb
unb 2lbfchieb aus biefer 2Belt genommen.

Sn Tübingen hielt Brenj’S vieljdhrigcr greunb, Safob

£eerbranb, am 20. ©eptember bie (lateinifche) ©ebachtnißs

rebe, bie wegen beS KcichtbumS ber erjdhlten SEhatfachen als

eine ber wichtigeren Quellen ber gebenSgefchichte von Brenj

anjufehen iß.

25aS einfache 2rauermonument, eine vicrecfige, höljerne

2afel mit tateinifd^er Snfchrift, oben mit bem in bi gemals

ten Brußbilb von Brenj, unten mit feinem SBappen verjiert,
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befanb ft<b ehemals jwifcben ber Äanjcl unb bem TUtare ber

©tiftSfirche. 2CuS S3etanlaffung einer Äird&enrenot>ation würbe

eö in ber ©afrijiei aufgehdngt. Sie Snfchrift, beren chrono»

logifdje Angabe nicht ganj genau ift, lautet »erteutfcf>t alfo:

„Sohann SSrcnj, au8 SBeil ber ©tabt in ©djwaben, ber

hochberühmte ©elebjrte, tropft »on Stuttgart, Statt) ber burch*

lauchtigflen .fjerjoge »on SBüttemberg, war einer ber erflen

SBieberherfieller ber gereinigten Äirdje. 2)ie propt)ctifc^en unb

apoftolifchen ©driften hat er auf hoben ©cf)U(en, in $>rebig*

ten, auf Reichstagen unb in grünblichen SBerfen erläutert unb

»erbreitet, hat be§ 33efenntnif[e8 halber (lanbhaft bie 83erban*

nung erbulbet, mit feinem Rath bie Jtird^e unb ba§ gemein*

fame &5aterlanb unterfiüfet, burch fein unbefcholteneö Seben

feinem ©tanbe @hre gemacht, unb iß, nachbem er in biefer

feiner Laufbahn über 50 Sabre ju großem £eil ber Äirche

gearbeitet hotte, fanft im >£errn entfthlafen unb unter größter

Trauer aller ©laubigen hier begraben worben im Sabre 1570

beit 11. ©eptember, nachbcm er fein Seben gebracht auf 71

Sabre 2 SRonate unb 17 Sage."

Unter bem 23ilbe (lebt ba§ 25ißid)on:

Voce, stylo, pietate, fide, candore probatus

Joannes tali Brentius ore fuit.

SJlicfcn wir »on ber ©rabßdtte ©renj’S noch einmal ju*

rücf auf bie »oit ihm wdbrenb eines 3eitraumeS »on 71 Sabren

burchlaufene S3abn, fo bietet ftch un§ ba§ S3ilb eine§ SRanneö

bar, ber an ben Ädmpfen unb Grntwicfelungen einet mdchtig

bewegten, »ielgeßaltenben 3eit bei aller Stube unb SRilbe feineö

Snnern ben lebbafteßen, freubigjlen Tlntbeil nahm. £>bne bie

febopferifebe Äraft unb ben gewaltigen Sbatenbrang eines Su*

tber flellt un8 ©renj ben nicht minber begeißerten, nicht min*

ber tbdtigen, an bem burch feinen norbteutfehen älorganget

begonnenen SOBerfe raßloS fortarbeitenben, ebenfo gelehrten al§

praftifchen, burch feine Ädmpfe unb Jpinberniffe ju beugenben

fchwdbifchen Reformator »or Tlugen. 25er ©runbjug in feiner

©eftnnung war eine tiefe Religiofitdt, bie, wie alle wahrhafte

grömmigfeit, in ber heiligen ©cf)rift wurzelte, beren Snbalt

er, feiner ©eßbichte, wie feiner Sehre nach, als güttlidje 2Babr*

heit erfannte. SQBie er au$ ben Sehren unb 83erbeißungen ber

r
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für fich fclbft Äraft unb STtofi unter aBen SSechfeln

unb Ädmpfen feine« vielfach bewegten innem unb dußern ge-

ben« fd&6pfte, fo waren e« biefelben SBahrbeiten ber SDffenba*

rung, bie er im 83olf«unterrichte, wie tn feinen gelehrten Är*

beiten, in feinen frieblichen ©rbrterungen, wie in ben gelehrten

©treitigfeiten, in welche et bineingegogen würbe, mit immer

gleicher @ntfchiebenheit geltenb machte. ©et 9>rotefianti«mu«

war ihm feine bloße Negation ober 2tu«fdheibung einzelner

Stißbrduche unb irriger gebrbejtimmungen, fonbern bie Stiebet*

einfefcung ber ©<hriftlehte in ihre factifch oerlorencn Rechte,

bie ©eltenbmachung ber prophetifchen unb apojlolifchen ©chrif*

. ten al« bet lauteten Quelle unb 9torm ber gehre unb be«

geben« ber Ghrijien. S5a« er nach gewiffenhafter grammatifch*

htftorifcher Snterpretation al« ben Inhalt ber ©chrift, al« re*

ligibfe SEBahrhett erfannt hatte, baoon »ermochte ihn feine

tfuctoritdt abgubtingen, unb fo befcheiben unb felbjioerldugnenb

er war, wenn e« galt, ba« SSerbienp eine« tfnbern anguerfett*

nen: burd> bloße SDia^tfprüc^e, mochte bie f>t>ilofopbie ober bie

Srabition fte geltenb machen ,
ließ er ftch nie imponiten.

SBenn er bei oerf^iebenen SSeranlaffungen guther’n feinen gto*

fien ,Srdceptor'' nennt, fo begegnet er ihn boch bamit nie

al« eine menfchli<he «uttoritdt, bet fleh bie Hnhdnget ber SRe=

formation gu fügen hatten, fonbern al« ben gelben, ber ben

großen Äampf ber ©lauben«- unb ©ewiffenSfreiheit, ben fchon

»or guther fo üiele roahrheitSliebenbe gehrer ber Äitcbe erfolg*

lo« begonnen, mit ber gangen SJtacht feiner teligibfen Serfön*

lichfeit wieber aufgenommen unb ftegteich burchgefochten hatte.

Ainfichtlich ff'«« claffcfchen »ilbung ifl »reng Stelanchthon

an bie ©eite gu fteßen. Stit ben £auptwerfen ber ri*

mifdfen unb gtiechifäen giteratur war et fo oertraut, baß ihm

für jebe SBahrheit, für jebe »egiehung treffenbe SBeifpiele au«

ben ©intern, Shitofophen unb ©efc^id^tfc^reibern ber 2tlten,

©teilen au« «ßomet ober Slato ,
au« «ßorag ober Sliniu« gu

©ebot ftanben. ©ie Stuftet ber Steblichfeit unb SBahrheit«*

liebe, be« ©ehotfam« gegen bie eitern unb ©brigfeiten, unb

fo mancher anberet STugenben, in welken bie Reiben fleh au«*

gegeichnet, t)dlt et in feinen SBortrdgen feinen ^rtfUu^en 3u*

hitetn nicht feiten »ot 3lugen.
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SBie ffitenj int $>olitifdben batbte, f>abcrt wir öfters ju

feben SJeranlajfung gehabt, ©en ©obn ber SReicbSjtabt feffelte

ein nie bejroungeneS Sntereffe an ben Äaifer. 2Cud^ nacbbem

er bie nachteiligen folgen beS SJereinjeltfeinS ber ^Proteßan*

ten unb bie ©ebreefen beS „bifpanifeben Kriegs" auf baS 6ms
pftnblicbße erfahren batte, miberftrebte bod) feinem teutfdben

©efübl eine SBerbinbung mit granfreidb jum ©ebub ber eoan*

gelifeben ©a<be. 2CI§ eine befonbere ©nabe erfannte eteSan,

baß er, bereits im böbern SDtanneSalter jiebenb, in bie ©ienfte

eine§ fo frommen, &d)t teutfeben durften, als <£>erjog ©brtftopb

mar, geführt mürbe. ®ie ©efebiebte mirb menige 33eifpiele

eines fo innigen, auf mirflicbe tibereinflimmung in ben böcb5

flen Sntereffen beS 3J?enftben ftcb grünbenben SSerbältniffeS

jmiftben einem gürfien unb feinem Wiener aufmeifen, mie baS

jmifeben ©brtßopb «nb ffirenj. ©elbft Sutber ftanb feinem

ßburfürßen nicht fo nabe. Aber gerabe biefeS unbebingte SSers

trauen, beffen fein Sürft ibn mürbigte, jog JBrenj noch nach

feinem £obe ben SSormurf ju, er habe ftcb in Angelegenheiten

gemifebt, bie nicht feines Amtes gemefen, unb in ber ©ebrift:

„SBürtembergifdbe Unfcbulb" (Ulm 1708), bie ftcb bie SSers

tbeibigung ber in Arnolb’S Kircbens unb Kebergefcbicbte »erun*

glimpften mürtembergifeben Theologen, namentlich Anbreä’S,

jur Aufgabe fteCft, banbeit in bem Sapitel „oon Sobanne

SJrentio" ein eigener Artifel baoon: ob berfelbe ein fürjtlicber

geheimer 9tatb gemefen. ©S mirb bem 83erfaffer leicht, ju

jeigen, baß baS consiliarius intimus, mie SufaS £)ftanber

30 Sabre nach 33ren$’S Sobe ihn in feiner Äircbengefcbicbte

nennt, Fein Amtstitel, noch ber Stame für ein SSerbältniß mar,

ju bem ftcb ©renj unberufen binjugebrangt, fonbern baß £ftans

ber bamit bie »ielen unb treuen SMenfte bejeiebnet, meldje

S3renj feinem Sürßen, ber ihm fein nolleS Vertrauen febenfte,

in allen miebtigeren Kircbenangelcgenbetfen geleiftet. 25aß er

ju geheimen ©taatSberatbfcblagungen mare gezogen morben,

habe 9tiemanb gebürt unb auch ber unt»erfd)ämteßen SBibers

facber feiner gefagt, gefebmeige, baß er ftcb felbf! barein ges

mifdbt b<5tte. ©o mirb ber Arnolb’fcbe SSormurf einet aXXo-

TQiomiaxonla unb einer noXvnqayj.toavvr
l , <5bnlicb ber beS

Soßann gunf in Königsberg, mit ©ntrüßung jurüefgeroiefen.
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3u Idugnen iß inbeffen nift, baß fein Siafh bei Dielen ®e*
genßdnben ber ©efefcgebung, weife bie moberne Vertheilungl:

weife feinelwegl als 3weige bei fird^ltc^en ©effdftlfreifel

betrachtet, wie bei ber £5rganifation bet Unioerßtdt, bei äße*

bkinalwefenl, bet politifd^ert Slugorbnung u. X eingeholt

würbe unb baß ber üßann, bem bie Slebaction nicht bloß bei

Eirflifen ßober, fonbetn auch bei würtembcrgiffen ganbs

rechll oblag, Gafpar SBilb, all bie rechte #anb unferel Särenj

ju betrachten iß.*)

Saß ffirenj bei allen SBeweifen Don 2lufmerffamfeit unb

Vertrauen, bie ihm Don Derfchiebenen ©roßen feiner 3eit, Dor

2lllen Don ^>erjog Ghrißoph JU Sfeil würben, bie Unabhän*
gigfeit feiner ©efinnung ju erhalten wußte, baDon jeugt ber

Snhalt fo mancher 33ebenfen, bie er aul ihrem Auftrag ftelltc,

bal beßdtigt bie Uneigennüfcigfeit, mit welcher er auf Der*

fchiebene ©unßbejeugungen, namentlich ©efchenfe Don SEBerth,

Deriichtete. Sal frdftige 2fuftreten ber ^rdlaten auf bem
Sanbtage Don 1565 war ihm ohne 3weifel nicht fremb. 2111

ihm -fjerjog Ghrißoph für bie Sebication feiner (Srfldrung bei

5R6merbriefl 1564 hunbert ©olbgulben überreichen ließ, lehnte

et bal ihm jugebafte ©efchenf ab, bamit bie ©egner nicht

barauf ben Vorwurf grünben, er treibe mit ©ottel 2Bort

einen $anbel. Sie golbene Sfüffel, welche ihm ber $er$og

Don ©uife auf bem ©efprdf in Glfaß^ohern überfchicfte, ben

Dergolbeten 33ef er, ben er nach ®renj’l Steigerung, jenel be*

beutenbe ©efchenf anjunehmen, ihm nach Stuttgart nachfanbte,

wiel er jurücf, um bem 2trgwohn ber Galoinißen in granfs

reich feine Nahrung ju geben, bie gewiffenlol genug waren,

jßrenj bie Verfolgung ber (Soangcliffen in granfreich aufjus

bürben, ba er fich fo feinbfelig gegen bie caloiniffc 2£benbs

mahlSlehre gedußert. Sie 2lblehnung biefer ©ffchenfe iß um
fo bejeifnenber für bie Unabhdngigfeit ber ©efinnung Don

SBrenj, all bie ©eiehrten im Steformationljeitalter, bie ohne:

bieß feine aflju reiflichen Vefolbungen hotten, bie ©elb: unb

©hrengeffenfe ber Sürßen in ber Siegel mit ebenfo wenig Säet

benfen annahmen, all ßf heutiuloße Derbiente 9ßdnner £)rben

*) ©fnurtet, @rläuterungen ,
272 f.
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unb anbete 7tu3jeichnungen burch eigene ober frembe gürjfen

anjunehmen freuen. 35aß ihm bie Annahme beS golbenen

SiingeS, »eichen $erjog 2CIbrec^t bon fPreußen für bie biel*

jährigen ^Bemühungen Srenj’S in ber Sftanbet’fchen Streik

fache für feine ©hefrau gefc^icEt batte, bon ben ©egnern mi$;

beutet worben war, mochte SBrenj für bie golgejeit um fo

borfi'chtiger machen.

SGBie febr baS TCuSlanb feine ©Stiften fehlte, ba§ be=

weist unter Ttnberm bie Überfe|ung mancher ©renj’fd^en SBerfe

in frembe Sprachen. ©elbjt fatbolifche ©eijlliche hielten fte,

froh ibtet Aufnahme in ben Index libroruni prohibitorum,

nicht fetten hoch- 25er fatbolifche Pfarrer ju Öfftngen forberte

um baS Sah* 1590 ben 3Maconu§ SBolfart ju ßannjfatt, ber

ihn öfters befugte, eines 2ageS, als bie Siebe non benSieich*

thümern unb ©chdfcen bet 50?6nche mar, auf, ihm ju folgen;

er wolle ihm feine ©chdfce jeigen. 35a fchloß er ihm, als fte

allein waren, eine große Äifle auf unb jeigte ihm bie fdmrnts

licken 2Berfe bon 33renj in fchünem ©inbanbe mit ber S3e=

merfung: baS ftnb. meine Schafte, bie ich hübet fthdfce, als

alles ©olb.
'

ßetbet blieb bie SfuSgabe ber SBerfe bon 33renj, welche

fein ©ohn in ©emeinfehaft einiger ©oHegen ju Tübingen
1576— 90 in acht goliobänben berauSgab, unboUenbet. ®ie

bieten teutfehen ©chriften bon S3renj, bie für bie Siefotma*

tionSgefchidhte bon großem SBertbe ftnb, bie jahlreichenlBeben:

fen, SBricfe unb ^rebigten, bie wir bon ihm beft^en, haben in

berfetben feine Aufnahme gefunben. 2öit haben in bet bor*

flehenben SebenSbefd&reibung bon ihnen einen mögliche auSge»

behnten ©ebrauch gemacht unb glauben, burch biefelbe gezeigt

ju haben, baß, wenn fchon Suther ihm baS Seugniß gab, baß

„feiner unter ben Theologen ju unferer3eit ifl, ber bie heilige

©chtift alfo erftdret unb hanbelt, als 33rentiuS, alfo, baß ich

fehr oft mich berwunberte über feinem ©eifte unb an meinem

33ermogen bezweifelte,“ weßhalb 5>htt*Wu§ SJielanchthon ihn

mit Siecht unter S5ie gejdhtet, bie man für ©otteS Scanner

müßte halfen, auch unfere 3eit fich bem ^Berufe nicht entjies

hen barf, bem SJiamte ihr banfbateS Tlnbenfen ju wibmen,

ber für bie proteflantifche Äitche nicht bloß bon Schwaben

n. 33
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unb bem fübwejiltchen SEeutfdjlanb burd> Sehre unb Söotbilb,

burch 9?atb unb SEtjat für Sahrhunberte fegenSreich geroirft

bat. 2)ie ganje Äirche, rief ihm ber rcblrd^c ©uljet in 33afel

auf erhaltene Äunbe »on feinem Sobe nach, bat in ihm ein

herrlich firahlenbeS Sicht, fein fßaterlanb einen SSater »er*

loten.
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SBebenfen bet wärtem&ergifchett Sidthe wegen un-

gleicher Sehre ob unb unter ber ©teige»

10. 3fpnl 1535. *)

iDutdjlaucbtiger, l>od)geborenet gürß, gnebfgec Jperr. 6mm
fürßlidjen ©naben fagen urifer geborfamen onbcrtlfenig reillig £>ienfl

in fdjulbigec pflidjt bereits fleiß altjeit juoor. ©nebiger gürfi unb

t>er. SBierool wir 6uec §. ®n. ju bifer jeit mit eil fünften

ju belaben, gern unterlaßen überflon wollten, <So

reißen reit pßid>t unb bamit größerem bn;

ratf) furfomen roerben mödjt nidjt ober

nadjoolgenb bonblungen, batan 6. 3 ®n. nit allein

fonbet aud) (anb unb leute «iel gelegen fein reiß, 6. g. ©. in

aller onbertljenifeit ju berieten, mit onbettfjenigffen Sitten, bie

reöün follidje gnebiger meinung oon unS als ben Wienern annemen.

llnb fjatt nemlid) bie geßclt. UiiS Ijat nun jum oftenmalen an=

gelangt, reie baß außerhalb biefeS furßentljumbg ain gemurmel fein

folle, aud) bep ben 6uangelifd)en ßenben, onb biefelbigen etreaö mit*

leiben tragen baS in bifem 6. g. ®. fürßentijumb jreeperlep

fecten in ber Sleligionfad) geprebigt unb bem armen uolf furgetra=

’) SBir tpeilen biefe (»on Sattler, III. ©. 67. nur unvoHfldnbig mit*

geteilte) in mehrfacher Sesiebung fjocbfl roifbtige Urfunbe um fo mehr bi«
in einer eöUtg getreuen Tfbfdjrift mit, als baS Eriginat, ba$ auf bem f.

Staatsarchiv ftd) befinbet, folche Spuren ber fficrgünglicbfeit an fich trügt,

»eiche befürchten laßen, baß e6 balb nicht «ehr benußt »erben tann.
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gen werben follen Da« nemlich b ie ain ob ber flaig in befi 95la;

rer« unb bi« anbet hinunben in be« fchnepfen Scgirf, gleid) uff bie

mainung al« folte be« Sreingtin« opinion oon bem ©acrament

burch bie fo oon 83larer oerorbnet, aufgepraitet, ofib aber »übet bet

fiaig befi £uther« mainung gehalten werben, barauf» bann mit bet

geit nicht benn gewiffe fpaltung, jertreiiung onb oerhinberung be«

heiligen SBort« ©otte« onb ©. g. ®. ©hrifienlichen oorbaben« ool=

gen wirb, bafi benn ©ott bet almüdjtig oerbieten wolle, ©ieicher

gefialt benn wir beftnben, ba« in bem lannb unb S. g. ®. für=

fientbumb oil gut herb fleh aud) beclagen unb jum tfjail ob bet

fiaig oon bttjen begerten ain orbnung mit ben Gerimonien geljals

ten wie 9Jl. ©ebart bie ju ©tutgarbt unb in feinet Verwaltung

angericht habe, hierauf haben wir 2ß. ©rbart befd>icft unb bes

fragt, ob et etwa« fpaltung unb mangels rniffe, fo follt et unn«

bifen berichten. Demnach er un« mit antwutt begegnet, ba« et

laibet übeljiafib in bifem fürflentbumb unnb übeler Dann in einem

lannb ba ba« haüig ©uangelion geptebigt werbe, bann er oernem

oon oilen ob ber fiaig, ba« be« 3wfnglin« opinion mit bem @as
crament inrüffen tf)üe, fünb un«, bajj auch f *n geroiffe oermuthung

bringt ba« oil prebicanten oon bem blatet aujj bet eibgenoffchaft

hin unb wibet oerorbnet werben. Defhalb ftd) gebüre, ain etnfls

lieh pnfehen« unnb fürfebung je thoon, wo onnb bie ©ach iu ainet

ontuw geratten mbcht.

2lm anbetn gl. g. unnb f)tt, fo lanngt unn« auch an ba«

fich ain newe fect bet wiberthauffer fo nicht oon ©acramenten

halten, in bet ©chornbotffer Vogtep erheben wolle, unb fonberlich

in einem S}off, genannt ©treitmar«, ba ein fecfler oon ©munb in

oerfamlungen ptebigen foll unb ju benfelbigen bet ©chwenffelber,

bet noch j« fietten, wie man fagt, fein uffenthalt bab, fein jugang

habe, uäb bie jlercfe unb unberwiife, alfo ba« fchon ettlich nam=

haftig bürget ju fchomborf in bet mit foüicbet ©ect beflecft ain»

anbet brieber offenlfch nefien, unnb in Jbain ofne, ban in haimliche

prebig ufib oerfamlung thommen folln. Darauf ban wir bem
jDbervogt ju ©chotnborf ernfilicl) fdjrieben, th

er h^cin ain gut a .

fonberlich bem ©chwencfhfelbet ©Inhalt ju tf>un unb wa et folidje

petfonen in oerbädjtigen heimlichen oerfamlungen ftnben würbe,

folche aiSgleich geoenglich anemen unnb

in bie Ganjlep infchriftlich berichten wolle, unb oon ba weitern

SSefcheibS ju erwarten. 3um britten fo fehiefen wir in unberthaU

nibeit, h>ebp ©. g. ®n. ain fdjrpben, oon ©. g. ©. oberoogt ju

oaihingen auffgangen, fampt einer fupplication unnb funbfehaft

bet hanblung halb iünngfl ju Serbingen oertoffen, barauf ©. g. @.
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auch ju «{einen haben, baf ftd> bie fachen (n, »a nitt pnfehen be=

fd)icf)t, befcbwerlfcb jutragen »ollen, baff ju befolgen ba« nocf) bie

böfen ufrierifcben biebt’fcben päuren unber bem Schein be« fjailigen

tfjeücen roott ©otte« weltlich frp^ait fucben, unnb bie fatf)en ju etm

pirung unb ufrur gern bringen »o(ten. Sa« jUDÜrfommen uffb

bamit bie ndjt ju Setbingen ier gepürenbe flraff empfaijen haben,

»ic gemetten d. g. ©. oberoogt jugefcbriben bie oenglicb nnjenemen

unb barnacb fte »ie ftcb gepurt, nach eine« ieben »erhanblung $e

firaffen. Sweil nun ju beforgen, »a nit bapfer uüb ernfilicb für=

fehung getbon, ba« uncu» jroitradjt unnb empätung barauf er;

»acbfen unb »olgen »urb, fo haben »ir in gehorfamer unberthe:

nicfait, unnb auch fcbulbigen pflicbt ba« »ollen 6. g. ©. nnbringen,

bamit Sie bei facben nadjgebencfen unb gepurenb pnfehen« tbun

mägcn. Unb fonbetlicb bebendien, bie facben bei ^Religion babin ju

liebten, bamit oon muffiglicb einhellig geptebigt unb gleichförmig

derimonten in allen orten biff furfientbumb« angeriebt unb gehalten

»erben. Satburcb bann ba« oolf befto leichter in gtiben ru»

unnb einifait erhalten »erben mög. über ba« alle« fo »ürbt non

oilen um ein bofgeriebt angefuebt bamit bann ben armen ob bem

geholfen, fo fefjn uft« uff d. g. ©. öerbefferung

ba« uff ben Sontag Triuitatis necbfl nach pftngften foüicb« »oc

ben gefebeften be« b*» fn« unnb ernb gehalten unb au«gericbt »erbe,

d« rourbt unn« ü»ergebrad)t, »ie ©abriel Zapfet ftd? »iberumb

ju §aifer«»pler halten foll, b»eil baff ber reifige itneebt geurlaupt,

unnb ber bin unnb »iber »annblen fälle, n»d)t ba« bp gmainen

ebel ain »iberwilln gepern, befibalb d. g. ©. auch beoelcb geben

»ollen, »ie»ol wir willen« gewejl, inen au§ bem fürjienthumb je

febiefen, bamit fernerer onroill, unnb unainifeit »erhielt »erben

m6d)t. Sa« haben »ir d. g. ©. in aller unnberthenifait nit »otln

onangejaigt (affen unnb thunb unn« beren at« uffferem g. g. unnb

Jj3l, pffbetthenigfl beoeiben.

Sat. Stubtgarf. Sampjlag« ben 10 tag Aprilis ano 35.

<S. g. ©.
unberthenige

unb aljeit »iUige

Siener bie JRatb

ju ©tubtgart.
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Srcnj an 9ÄeIand[)tf)on*

(SBie e§ fd^eint, eom Anfang beö 3. 1549.)

Consilium et J u d i c i u m docti Iheologi, Joan. B r e n t i i

de Idolo Caesareo Interim ad Phil. Mel.

Salutem in Christo. Legi literas tuas, curas et solicitu-

dines, et laudo quidem pietatem tuam
,
quam erga patriam et

Ecclesiain vestrain declaras ; sed qua ratione tuis consiiiis satis-

fieri possit non video. Speras inveniri posse aliquem modum,
quo et Xo. et Caesareo Interitui inserviri queat, hoc est in

his periculis quaerere modum, quo duobus dominis inter se

pugnantibus servire possis. Manifestum est quod Caesar urgeat

non sententiam, quam quivis pro sua libidine aut juxta suam
opinionem ex Interitu isto sumere potcst, sed ipsam literam

hujus Interitus, literam inquam usque ad minimos apices vult

observari.

Non mihi nunc objicias declarationem istam, quae spargitur.

Fieri quidem potcst, quod de ea aliquid inter Electores sit col-

locutum; sed an ea sint Caesari oblata et a Caesare approbata,

haudquaquam etiara inter eos, qui ipsam spargunt, constat.

Manifestum est etiam, quod Senatus, Senatus inquam, non enim

loquor de paucis piis in Senatu, sed de majori parte quae vin-

cit meliorem, omnino cupiat voluntati Caesaris obsequi, ne se

amplius tot periculis exponat. Manifestum quoque est, quod
Interitus pugnat cum verbo domini. Inter tarn pugnantia, quae

potest inveniri concordia?

Succurrendum putas Ecclesiis et piis ministris. Recte, si

id sine contumelia fieri potest. Existimas forte Interimisticos

toleraturos piam doctrinam, si nos accipiamus omnes ipsorum

ceremonias faciendas. Sed annescis, perspicue in prooemio In-

teritus mandari, ne quis loquatur aut scribat adversus hunclibrum?

Quae est ista doctrinae libertas? Quare si ecdesia & pii mi-

nistri non possunt alia ratione, quam cum contumelia piae doctri-

nae servari, commendemus eos Xo filio Dei; huic erunt curae;

nos interea feramus patienter nostruro exilium et expectemus

dominum.
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In hoc ducatu permittitur seorsim pia doctrina Papatus

et cultus Interimisticus, donec id per Caesarem licuerit. Hoc si

etiam in civitatibus Imperialibus pennitteretur
,

tolerabile esset;

sed ut haec omnia, pia doctrina, papatus et cultus Inter, con-

tlantur in unum et fiet ex iis unurn compositum
,

quid inde

praeter Samaritanam religionem, aut potius Chimaeram, nascetur'?

Quare mittamus ista consilia et ponamus has curas. Deus
tuebitur suam Ecclesiam, et non exigit, nt faciamus et mala et

periculosa, vel ut isti loquuntur, scandalosa, quo fiant bona. Vides

ipse, quam frigido affectu desiderent meliora, etiam hi, quos

putamus meliores. Cur igitur propter hos susciperemus consilia

conscientiae nostrae gravissimae? Nam qui vere pii sunt, ut

sunt pauci, ita habent tutorem, qui non sinet ipsos eripi, donec

illustretur gloria domini, etiam in oculis hujus mundi.

Memineris quaeso, quod Xus dicit: multi vocati, pauci
vero electi. Qui illi multi sunt? Civitas. Qui pauci? Ec-

clesia. Civitas igitur non est in Ecclesia, sed Ecclesia est in

civitate; dominatur autem civitas, quia multi; Ecclesia subjicitur,

quia pauci. Ergo ferendum est Ecclesiae, quod civitas ferendum

imponit, hoc est ut ejiciantur pii doctores Ecclesiae, ut resti-

tuatur idololatria et turbetur doctrina. Interea respiciat ipsa

Ecclesia ad Dominum et exspectet liberationem. Cur nos propter

impietatem civitatis imponeremus Ecclesiae onera intolerabilia?

At haec quidem de illustrioribus locis seu civitatibus dixerim.

Nam quid sentiam de obscurioribus locis seu pagis et ministris

earum Ecclesiarum, exponet tibi Michael noster meam senten-

tiam, et etiam de tuis rebus; tuae eniin res non minus nobis

quam nostra sunt curae.

Bene & feliciter vale. 1549.

Joann. Brencius.

S3rens on ^erjoa 2Cibrcc^t öott ^reujiem

7. $ebr. 1549.

f)«t t>on roegen Gf. ©. SD?agi|fer 23ftu3 Slbeoboru«, ^)re«

biger $u Nürnberg, mein lieber greunb unb Goüege, mit mir auf

bii$ gleiffigfte £anblung gepflegt, mich ju 6. S- ©• untertbdniglid)
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unb auf ba$ ebege nat Preußen ju »erfügen, aut Gf. g. ©. ganj
gnäbigen, täglichen SÜiUen gegen mit ftriftlit angejeigt. Bar*
auf fo öiel an meinem untertänigen 33orfafc getan, nittS an mit
erwunben unb (>abe »erhofft, eS foilte burt ©otteS 2lnfd)iefung

balb bafpn gelangt fein, baß it nat 6. g. 25cgcf)r batte mö=
gen wegefertig werben. ©o fann it bot ©• S* ©• untertbäniget

2)feinung nitt »erhalten, natbem it »on beS leibigen, »erbetblü

ten Interims -»egen »on ber Äirte, barin it baS ^eilige Gf»an=

gelium Gbtigi burt ©otteS ©nabe 25 gabr geprebigt, »erjagt

worben, b<*t Pt ein gütg beS JHeitS fo fürplit triftet unb

treulit meinet GlenbS angenommen unb mit berbalben babin »er-

mott, baß id) feiner g. ©. »erfproten, mit fine 3eit lang nitt
aus biefen Eanben ju tbun, fonbern auf feiner g. ©. 33eruf ge*

borfamlit ju warten. äöiewobl nun bie bepimmteBeit »erlaufen

ig unb it um ßrlebigung, im SBillen mit Su ©• 5- ©• ju »ecs

fügen, nntertbäniglit unb fleiffig angefutt, fo ig bod) bie Jpoffs

nung ja gar nabe wieber bei bem b»d)gemelbeten gürPen unb »ies

len anbern ©utbetjigen fo groß, baß pe pt j< »ertrügen, ber

barmberjfge ©ott werbe baS ©euften ber elenben unb bebrangten

Äirte nitt »eratten, aut baS angejünbete S?it* feines heiligen

GoangeliumS nitt fogar in biefen üanben »erlöften lagen, fonbern

gnäbig wunberbarlit unb urplöfclit SERittel ftiefen, baS ber glimmernbe

Bat wieberum angebrannt unb baS verbrochene SKoht wiebet aufge?

rittet werbe. Jpierauf würbe it, wiewob! mit meiner merflicben

©efäbrlit^eit, bermaßen aufgebalten, baß it mit ©naben unb ohne

SJerbatt unb 33eftulbigung ber Unbanfbarfeit ju biefer Beit nitt

füglit abfommen fann. Bemnat fage it ©• g. @. ihres gnäs

bigen, trißlfthen JlnbenfcnS unb GrbietenS gegen mit Unoerbienten

ganj untertbänigen Banf, ber troßliten 3u»ecptt, ber allmättige

©ott werbe gegen g. ©. eS im ©Uten nimmermehr »ergegen,

baß pe pt beten, fo Exules Christi pnb, fo gnäbiglit unb mil*

biglid) annimmt, G. g. @. geborfamlid; bittenb, pe wolle baS gnäbige

©emütb gegen mit alfo für unb für behalten, benn wo es pt
in jufünftiger 3eit burt ©otteS Änftitfung begäbe, baß it tebig

würbe unb (5. g. ©. gefjorfamen, gefälligen Bieng unb Banfbar*

feit erjeigen fännte, foll eS mit ©otteS #ülfe an mir alfo gar nitt

mangeln, baß it$ mit ganjet 23egicrbe unb greube meines ^erjenS

ju tbun untertbäniglt't gepnnt bin, unb bieweil it ju biefer Beit

nitt mehr fann, fo will G. g. ©. it allewege, wie aut »orbfn

mein SBaterunfer getreulit jubringen. ©ott wolle G. g. ®. in ber

erfannten SBJabrbcit beS heiligen GuangeliumS gnäbiglit erhalten.
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33ten§ an Sujlua SonaS*

Sftowmber 1552.

S» in Christo. Incidit horribilis contentio inter Osiandrum et

suos Antagonistas. Nos cum princeps noster peteret a nobis

nostram sententiam de ea re, maluimus instituere pacificationem,

quam alere contentionem. Ego enim, quod ad me attinet, non-

dum assequor Osiandri obscuritatem et spero, enm non tarn

impie sentire, quam adversarii eum accusant. Hoc autem quid-

quid sit, certe ego divina clementia retineo eam doctrinam,

quam a praeccptoribus nostris Vit'ebergensibus didici, si quis

alius contentiosior fuerit
,

suo periculo faciat. Ego cupio Ec-

clesiae in pace et tranquillitate servire, nisi quam turbam ex-

citaverint nobis publici Ecclesiae hostes, inter quos tarnen non-

dum nec Osiandrum nec Antagonistas ejus deputo. Gaudemns,
vobis, imo et nobis, vestrum vetercm principem restitutum et

speramus ei captivitatem optime cessuram, sicut non cadit ca-

pillus de capite sine voluntate patris. Bene et feliciter vale,

reverende domine, et commendo nos et Ecclesias nostras vestris

precibus.

Die 7 Novembr. 1552.

Joan. Brentius.

33renj an (SameraunS*

9?ot>embet 1552. •

S» in Christo. Binas tuas litteras testes tuae perpetuae erga

me benevolentiae accepi, quarum alterac erant Lipsiae 12 Cal.

Julii, alterac Norinbergae 1 Idus Octbr.
,

in quibus quaedam
recenses, non fictis lacrymis deploranda. Scribis etiam a multis
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explicationein meae sententiae in causa Osiandrica reprehendi.

Ac de aliis quidem alias, nunc de posteriori. Primum igitur

omnium ago tibi gratias, quod et veterem amicitiam tarn con-

stanter retineas et me benevolenter admoneas. Sed de mea in

odiosissimis rixis sententia, vix habeo, quod scribam. Ex una
parte miror, unde ille glorietur, se habere me plane ofxoxf/Tj<pov,

cum ego nec privatim nec publice quidquid ea de re meo no-
mine scripserim. Et cum meus princeps peteret de ea contro-

versia sentcntiam suorum Theologorum, ibi adhibitus quidem sum
et ego in concilium, sed contulimus ea, quae animos partium,

sic satis concitatos, sanare, non in erroribus suis conürmare vi-

debantur. Haec scripta missa sunt principi, non meo tarn, sed

etiam collegarum meorum nomine, qua in re si quid peccatum

est, Studium pacificationis reprehendendum venict. Ex altera

parte miror, quo consilio isti meam sententiam nunc requirant,

cum antea me nondum audito sumpserint sibi id dogma simpli-

citer damnandum, si tantum in mea sententia situm esse judi-

cant, cur non abstinuerunt se a damnatione, donec vel meam
sententiam audirent, vel rem ipsam certius cognoscerent ? Nunc
cum ad extinguendum hoc incendium oleum magis, quam aquam

attulerint, ad me itur, quasi is sim, qui meo vel scripto vel

dicto flammam opprimere possim. Nae, ego duplici furore in-

sanirem, si me tarn virulentis rixis sine ullo causae commodo

immiscercm, ut libere loquar. Etsi utraque pars suo loco ali-

quid dicere videtur, tarnen incipio, utramque mea cogitatione

graviter verberare, alteram, quod non causam agere, sed plane

furere videatur, alteram, quod non contenti excitatione tarn

odiosi certaminis sine ulla justa causa pertraxerint Philippum

nostrum in hanc turbam et propinarint eum tali homini, tarn

foede dilaceranti. Ille alter gravissime peccat in Ecclesiam Dei,

sed profecto isti non minus peccant, vel hoc uno peccato, quod

authores sunt, ut Philippus indignis modis tractetur. Quare cum
haec audiam et legam, nec quidquid opis afferre possim, totus

ab ista causa abhorreo. Yidi his diebus scriptum quoddam

istius grandiloquum, Deus hone, quam virulenta convitia statim

in ipsa libelli inscriptione; itaque mox abire, nec inspicere no-

lui. Sed nec leviora sunt aliorum in illum: Uiacos intra muros

peccatur et extra. Et ego vel illa vel ista juvarem, praesertim

cum nondum, ut ingenue dicam, quod res est, assequar senten-

tiam eorum, si verum est, quod aut hic istis, aut isti huic

imponunt. Ego si nihil aliud certe precor Deum, ut Philippi

curas mitiget et efficiat, ut omnia ista excelso animo contemnat,

canem latrantem solemus tacite praeterire. Sic puto et istas
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furias silentio praetereundas. Sed phira, quam initio consti-

tueram. Volui tantum hoc significare, placere mihi in hac parte

inlyiiv, donec certius cognovero, quod illi vel isti monstri alant.

Ego
,

quod scire cupis
,
commoror hoc tempore cum familia

Eningae, qui est pagus situs in medio spatio inter Boblingam

et Herrenbergam. Quia princeps autem commoratur nunc Tu-

bingae, frequenter eo vocor. Quare si nos, quod tuo commodo

fiat, invisere vis, facies nobis rem gratissimam. Tuam familiain

salvam et incolumem opto.

Bene et feliciter vale.

Die 7 Novembr. 1552.

S3ren$ an bte $6ntg6berQet Untoerfitdt,

Sanuac 1553.

Responsio

Reverendiss. et clariss. viris,

Rectori et senatui Academiae Regiomontanae in

Prassia dominis et amicis suis observandis.

Reverendi et clariss. viri. Cum vestras litteras, quae 15 Ja-

nuarii mihi rcdditac sunt, legerem, sicut videbantur mihi ex

variis sententiis constare, ita cgo quoque (fateor enim, quod res

est) varie afficiebar. Nam statim ab initio exordii, quo ego

aliquam benevolentiae significationem ab eo coetu, qui et no-

mine et professione reverendus habetur, exspectabam, accusor

tarn immanis impietatis, ut non potuerim non toto anirno ex-

horrescere. Scribitis enim, vos expertos esse et intellexisse, me
cum collegis meis non solum vaciilare sed etiam probare pesti-

lentissimum dogma Osiandri. Itaque me et a meis ipsius scriptis

ante a me editis, et a consensu omnium Ecclesiarum utroque

Analogiae fidei, quam divinae litterae tradunt, defecisse. Et
cum tanta sit atrocitas hujus accusationis, audent tarnen vestrae

litterae postulare, ut aequo animo feram et injiciunt culpam in

aliorum iudicium. Hoc nimirum illud est, quod apud Salomonem
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exstat. Sicut noxius est, qui mittit sagittas et lanceas in mortem,
ita vir, qui fraudulenter nocet amico suo, et cum deprehensus

fuerit, dicit, ludens feci, et in psalmo, mollius est os ejus bu-
tiro et cor ejus proelium, Ieniores sunt sermones ejus oleo et

tarnen sunt gladii. Quare cum vestrae litterae contineant tarn

pugnantia, ac non tarn in me hominein annis gravem iam
,

in

publico Ecclesiae ministerio annis pene 30 versatum, propter

confessionem piae doctrinae exilia passum et periculis mortis

totius obiectum, sed etiam magna ex parte, in principem tarn

illustrem et pium heroem contumeliosa
,
non possum in animum

inducere, ut credam, Lilas Epsitolas uno omnium ore et unanimi

consensu dictatas esse. Quae igitur institui deinceps his meis

litteris scribere, non vobiscum, quorum coetum libenter veneror,

sed cum iliis, quorum impulsu illae vestrae litterae scriptae sunt,

transigam. Ac initio accusant me defectionis ab Ecclesia filii

dei et defectionis purae doctrinae propheticae et apostolicae.

Quid hoc crimine gravius? Quid horribilius? Quid enim hoc
aliud esset, quam Christum ipsum unicum servatorem nostrum

abnegare? Cum autem nemo soleat repente turpissimus fieri,

sed paulatim et successu temporis nequior reddi, unde quaeso
cognoverunt me in tantam impietatem prolapsum ? Num e scriptis

ante a rae editis ? Ac testantur ipsi, quod ea veram doctrinam

prae se ferant. Num e scriptis, quae meo et Collegarum meo-
rum nomine ad illustrissimum principem Prusciae in causa Osian-

dri missa sunt ? Sed affirmant ea quoque commodam interpre-

tationem recipere. Exponant igitur, unde experti sint, unde
intellexerint , me deseruisse piam verae Ecclesiae doctrinam.

Videlicet, alii secus interpretantur mea scripta et affirmant, me
huic dogmati Osiandri de justißcatione peccatoris patrocinari.

Quid ergo vestri illi expostulant inecum? Quid accusant de-

fectionis a pura doctrina me ipsum? Cur non cum aliis expo-

stulant, qui mea secus quam ipsi interpretantur? Sedanidcirco

vacillo et dubito de veritate doctrinae, quod adhuc dubito et

sustineo assensum de ipsorum dogmate? Nihil certe minus.

Divina clementia agnosco et amplector constanti animo eam de
justißcatione peccatoris doctrinam, quam ex his scriptis authorc

s. sancto et praeceptoribus D. D. Luthero et Philippo didici.

Sed vacillo et dubito de eornrn rixis et vociferationibus, utnunne

illorum an Osiandri dogma sit delirium, furiosum, fanaticum et

sathanicum, et ntrum propius ad scripta Prophctica et Aposto-

lica et ad doctrinam praeceptorum nostrorum accedat. Voci-

ferantur quidem illi, se sententiam sacrae scripturae omnium
piarum Ecclesiarum ac praeceptoris nostri D. Lutheri sequi ideo-
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que dogma Osiandri damnare. Nec omnino nuUa suae senten-

tiae testimonia, tarn sacrae scripturae, qnam Lutheri ac ctiam

Philippi nostri Osiander sibi habere videtur. Existimo, illis non

ignota esse ea Lutheri scripta, quae videntur opinioni Osiandri

favere. Et Philippus in suo scripto, quod ego sciam et intelli-

gam, non dainnat opinionem Osiandri, sed desiderat clariorem

explicationem et excusat doctrinam Ecclesiarum nostrarum. Alius

quidem, qui cum Osiandro pugnandum suscepit, claris verbis

approbat sententiam Osiandri. Dicit enim, non negatur, quin

quandoquidem sumus filii et heredes dei, omniumque ejus bo-

norum, atque adeo etiam ipsius divinitatis participes, omnipo-

tentia ejus, ejusqne virtutes et opes ejus sunt nostrae. Si haec

sententia non est Osiandri, etsi Osiander pro hac non pngnat,

fateor ingenue, quod nondum sum dogtna ejus et statum hujus

controversiae assecutus. Et tarnen ille quisquis sit, cum Osian-

dro beUigeratur. Cum igitur videam, ntramque partem sua

habere patrocinia, etiam eorum, quibuscum pugnat, opus est

non praecipitantia et temeritate, sed collatione et cognitione.

Quodsi non statim assequor partium subtilitatem et non propero

ad aiterius partis damnationem, tribuant haec si non pnblicis

legibus, at saltem consuetudini hujus regionis, in qua nunc com-
moror. Areopagitae jusserunt in ancipiti quadam causa accu-

satorem et reum centesimo anno adesse, utinam et vestri illi

non sic properassent ad cxcommunicationem et damnationem,

fortassis omnia nunc essent in Ecclesiis vestris tranquilliora. Sed
omnes piae Ecclesiae damnarunt Osiandrum? Si qui sunt Ec-

clesiarum ministri tarn ingeniosi, ut mox primo intuitu veritatem

hujus dissensionis cognoscant, faveo industriae eonim, sed non
damnat pia Ecclesia, quod unus aut alter ejus minister damnant,

fieri fortassis potest
,

ut alii Studio partium sint affecti
,

alii

damnant, non quod reus vere sic sentit, sed quod ipsis sentire vi-

detur. Alii non tarn exacte causam desiderant, quam magnitudo

ejus postulat, sed contenti sunt alionun judicio. Denique muitae

sunt causae, propter quas etiam valde pii et docti possunt falli.

Temerarium igitur est, judicare, eum veram Ecclesiam et doctri-

nam ejus deserere, qui non mox in illius aut istius ministri sen-

tentiam concedit, praesertim cum fieri possit, ut rixatores, de
qnibus minister ille fert sententiam, utrique recte sentiant, si

recte explicetur. Fieri etiam potest, ut utrique errent. Sed de
prima parte accusationis hactenus. Venio ad alteram. Hepre-

hendunt enim illi vestri eam rationem, qnam de reconcilianda

ista controversia instituimus. Belial, inquiunt, cum deo nullo

pacto reconciliari potest Agnosco quidem sententiam Pauli.
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Sed si alteram partem invasit Belial, dolemus; nos certe initio

meiiora de utraque parte speravimus. Nunc autem videmus nos
tantis et tarn virulentis scommatis, sannis, calumniis, convitiis et

maledictis inter se certare, in se invicem debacchari, ut etiamsi

alioquin dogmate recte sentirent, videretur tarnen Belialem non
longe ab actione causa abesse. Inire igitur rationem, (quod
nos instituimus) qua is rejiceretur, ecquid erit pretii? Quod
cum partium ipsarum Studio non succedit, nos tarnen officio no-
stro defuncti sumus, nec novura est hoc exemplum. Quot nostra

memoria instituta sunt colloquia, inter nostros et papistas, ad
quae et praeceptores nostri suam operam contulerunt, si forte

fieri posset, ut aliqua concordiae ratio iniretur ? An non aequo

animo passi sunt, ut etiam in re sacramentaria inter ministros

et alios ratio concordiae, idque Witebergae
,

hoc est in ipsa

nostra hujus temporis Zione quaereretur? Et illi vestri tarn de-

licati ferre non possunt, ut nos pro nostra tenuitate quacdam
quae videbantur ad concordiam profutura proponeremus

,
idque

non nostro arbitrio, scd principum mandato et authoritate.

Nam quod non simpliciter, plane et ut illi postulant, cathegorice

diximus: Osiander est Belial, Antigonistae ejus sunt Cherubim

et Seraphim, sed proposuimus quaedäm capita, quae videbantur

ad rem non inutilia, expostulent cum scriptis D. Lutlieri et Phi-

lippi, ex quibus ea, quae sperabaraus, ab utraque parte concessa

et confessa, mutuati sumus. Scimus divina clementia unam esse

certam, constantem, veram et perpetuam sententiam coelestis

doctrinae. Sed quaerimus hoc, quemadmodum antea comine-

moravi, quam recte, quam apte illorum aut Osiandri dogma
cum hac una certa et coelesti doctrina ac verdate conveniat.

Itaque non tarnen illi, quod conqueruntur nec possunt nobis,

nisi calumniari libet, ullas fucosas interpretationes objicere. Si

Osiander affirmat, quod proposuimus, bene habet. Non nos in

ipsius sententiam, sed ipse in nostram, id est, in sacrae scriptu-

rae et praeceptorum nostrorum sententiam concessit et a furore

suo resipuit. Cum illi vestri negant, quod proposuimus, non
jam nobiscum tantum, sed cum scriptura et praeceptoribus no-

stris pugnant. Non est illis ignotum, quod Salomon dicit:

Sicut qui apprehendit canem auribus, sic qui transit impatiens

et commiscetur rixae alterius. Dedimus igitur operam, ne quid

dissidium inflamment. Cum autem principum authoritate nobis

aliquid docendum esset, maluimus rationem quaerere, qua anirai

sic satis exulcerati sanarentur potius, quam exasperarentur. Er-

ravimus sane in delectu
,

at certe nemo bonus
,

qui modo non

sit partium studio coecatus, reprehendet nostrura affectum. Ob-
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tulimu», quod in nobis est, pacem, si illi eam abjiciunt, rcliqimm

est, ut pax nostra ad nos redest. Nos certe hoc quidem tem-

pore de his illoram rixis, nec planiora, aut magis cathegorica

dicere, nec plnra addere possurous, quam quae in duobus illis

scriptis, quae ad illustrissimum principem vestrum missa sunt,

continentnr. Ea si illos perturbant, sibi ipsis imputent, sibi ipsis

acceptum ferant, quod causam suam contentionibus et calumniis

ita involverint, ut non possit, qnantum nobis est judicii, cathe-

gorice, sicut illi postulant, expiieari. Quod ad D. Morlinum

scripsi, suum locum tantum esse sententiae Osiandri, hoc nimi-

rum volui, ut Murlinus sua ita tueretur, ut in Osiandro non
damnaret, quod recte et pie inteliigi posset; idque exeinplo

D. Philipp), de cujus sententia Morlinum admonui, et, nisi fallor,

verba Philippi ex ipsius libello adscripsi. Nec tarnen hic tergi-

versatio illa locum, quod nunc agatur de ea justitia, qua post

hanc vitam in coelesti regno fruemur. Nam si illi eam justitiam

concesserint futuram, certe ipsam etiam in hac vita nostrain

esse, fide et jure hereditatis propter Christum confiteaimir ne-

cesse est. Sed haec fortassis alias copiose. Postremo hoc bel-

lissiuium est, quod illi vestri rejiciunt in omnem scandalorum et

damnoram culpam, quae Ecclesiis et scholae vestrae imminere

videntur, sed qui ostendunt rationem componendi dissidii, au-

thores sunt malorum, qui vero dissidium praepostero zeio ex-

citant et rixis, convitiis et calumniis alunt, innocentes sunt. Sic

innocens iile fuit, qui perturbat Israel ? Ego cupio, et Ecclesias

et scholas summo quo possnm studio et officio juvare, sed nt

in gratiam hominum sine certa cognitione et contra conscientiam

damnem,' quod probabile aut saltem excusabiie videtur, et sim-

pliciter probem, quod damnabile et repreheusibile apparet, nuUus

«pinor bonus a me vir exiget. Amicus, ajunt, sed usqne ad
aras. Nec Osiandrum nec qnemque alium tanti facio, ut vel

ad venandum vel retinendum favorem ejus, sciens dicam, bonum
malum et malum bonum. Prohibeat deus, pater Domini nostri

Jesu Christi, spiritu suo sancto, ne unquam eo vesaniae aut fu-

roris perveniam. Sed vestri« illis, qui suo ipsorum judicio haud

quaquam falli possunt, omnino expendendum erit
,
quod saepe

ac multum fieri soieat, ut quod bonum videtur, re ipsa malum
sit et quod malum videtur, bonum sit. Est via (inquit Salomon)
quae hornini videtur recta, et novissima ejus ducunt ad mortem,
et iterum, via stulti recta in oculis suis, qui autem sapiens est,

audit consilia, et haec quidem illis, etsi propter tarn atrocem

in me accusationem graviora meritis, quorum impulsu vestrae

litterae scriptae sunt, in praesentia respondere visum est. Vestri

II. 34
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autem, reverendissimi ct clarissimi viri, officii crit, non nt alie-

, nam praecipitantiam adiuvetis, sed nt moderata consilia sectemini.

Non enim agitur hic de xeritate et certitudine scripturae sanctac

et ejns doctrinae, quam illius scripturae testimoniis a reverendo

et sanctae memoriae praeceptore nostro D. Luthero accepimus,

hanc omnes pii tenere et ampiecti debent. Sed agitnr de rixis

et opinionibus hominum turbulentorum
,

quas rixas etiamsi non
intelligam, nec asseqnor, non propter ea abnego Christum et

desero Ecclesiam et vere piam doctrinam. Alius enim alium

statum hujus contentionis verius quam disputationis fingit, et si

ab eo, quem prius tuebatur, deturbatus fnerit, alium excogitat.

Ita nullus est fingendorum statuum finis. Recte igitur fecerimus,

si tantisper sustineamus nos et differamus sententiam, donec

de statu inter partes sine Amphibologia convenerit. Ego, si

mea officia vobis non ingrata fuerint, dabo operam, ut quantum
pia moderatione et bona conscientia fieri potest, nihil in me
desideretur.

Bene et feliciter valete.

Tubingae 29 Januarii 1553.

.
-

.

1

! — •
• ittitifa

33ren§ an «£>erjO0 7ttbtcd}t &on $>reufcn.

«Stuttgart, 11. Suli 1556.

an
5W(it ©. g. 2). 9>farrberrn im Äneiphof M. SBafthäu* Segel,

ber mir S. g. 25. ©Triften überantwortet, habe id> gerne Äunb*
fchaft gemacht, beß ich habe if}n a!6 einen gottebfürchtigen u. gu
(ehrten SJtan, ber jum chrifilichen grieben geneigt u. benfelben ju

fitbern gefliffen ift, erfunben. @o »iel nun ben jweiten 2ü>eil ber

Äirchenorbnung belangt, haben ber genäßte SKagiftec u. ich biefelbe

überlefen u. wiewohl ich barin in ber £auj>tfache nicht« fonberlich

anjufechten weif, jeboch wa« mir in etlichen fünften für S3eben=

ten eingefallen, habe ich bem Sßagifter üKatfhdu« angegeigt, ber e«

auch aufgejeichnet, u. 6. g. 25. getreulich, wie ich nid)t jweifete,

referiren u. berichten wirb.

äßelchergejklt auch in be« burchlauchtigen gürften <£>erm

Ghrijloph dpergogd }u 2Sictenberg 8anb bie Äicchenbiener wegen
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Unfleig, Unjuc^t, ©auferei u. anberer Saftet fo brucbföliig erfunben

u. geftraft «»erben, b'it M. S0?attt;äu3 genugfamen SSeridjt enu

pfangen.

Die Declaration gunfd f>abe id) mit M. 2Äattböud aud)

conferict. SBiewobl id) nun beforge, bie ‘perfon gunfd fep ber=

mauert »erjagt, bag er mit feiner ©d>rift etwad in biefem Jpanbel

audricbten »erbe, fo f>abe icf> bod), weil if>r S3erid)t begehrt, bem

M. QJlattböud angejeigt, am3 id) in feinet Declaration in ben eins

gelnen 2frtifeln für Siebenten, gebier «. SJidngel b«be, u. bieatU

ja bierin nid)td anberd, beit d)riftlid)er gtiebe u. ßinigfeit gefudjt

werben foll, erforbert bie 92otbburft, ba§ aud) bie odiosa verba,

fo bie sperfonen belangen, berau^gelaffen «erben.

@o habe id) bem bocbgemdbeten gut(len unb dpertn Ppergog

(Sbriflopb ß. g. D. ©cbriften, woraud feine fürjll. ©nabe ben

S3erid)t aller Sachen »ernommen, untertänig jugefiellt, unb bnmit

biefer S3efd)ttetnig, fo ß. §. D. fjt'erin begegnet, einmal abgebolfen

«erben möchte, fiebt feine fürftt. ©nabe golgenbcd für ratbfam an.

91dmlid) nacbbem ber 3«iefpa(t nicht allein bei ben Sbeoiogen,

fonbern aud) bei ß g. D. 2fbel, Sanbfhinben unb Amtleuten ber»

magen eingerijfen, bag, »o biefem nicht ftattlicb, füg lid) tt. jeitig

begegnet »irb, allerlei Unratb baraud entfteben möchte, fo i»are

barauf feiner fürfll. ©nabe 33ebenfen, bag 2lnfangd ß. g. D. bie

allerwrtrauteflen u. gutherzigen unter bem ?(bel u. ben 2fmtleuten,

einen jeglichen befonberd ju fid) erforberten u. nacb 33ermelbung

bed gefährlichen äwiefpaltd, fo ftd> bidanber in ber Sehre »on ber

Sufiiftcaticn im Sanbe jugetragen, biefelben erinerten, wad aud

©otted ©nabe bem ganjen preugifdjen Sanbe u. ber Äircbe burcb

ß. g. ®. ©uttbat erzeugt unb be«iefen worben, ndmlicb bag jte

»on bem 3<>cbf u. ber Sefcb«erni§ bed beutfcben Drbend unb
woran nm böcbften gelegen, »on bem päbfJlicben ©rduel erlödt,

aucb eine djtifllicbe bobe ©cbule, worin taugliche Stute jum geijb

lieben unb weltlichen Regiment ju etjieben fepen, gefliftet u. an:

gerichtet «orben u. f. «. SBeil beii ß. g. D. nunmehr betagt feo

unb »or ihrem 2fbfd)ieb aud biefer 2Belt gerne hinter jid) ben

grieben beibed in Äirchen unb weltlichen ©acben fo »iel ald mög=

lieh »olle, fo fep ß. g. D. gndbigfled Segebren, bag berfelbe »on

Äbcl ober 2fmtmann auch mit feinem möglidjffen gleig ju biefem

djriftlicben Söorbaben »erbelfen »olle. 91un »erbe bad fein Mittel

jum grieben u. ju djrifllicher ßinigfeit fepn, bag eine Partei ber

anbern ©cbmacb unb ©djanbe auflabe u. ju unterbrüefen begehre;

fonbern nacbbem ftch nuf beiben ©eiten allerlei bieputirlicber SD2i§=

»erflanb begeben unb ein SEbeil bfelieid)t bie Sache nicht fo arg,

ald »on bet anbern audgelegt »orben, gemeint fep, aud) bie cbrijfs

34 *
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liehe ffiebi erfotbere , ba« ©effe oon einem jeglichen *u oerhoffm,

fo foUe billig tiefer Sieg jur regten d)rifilid)en Sinigfeit gefugt

u. vor bie #anb genommen werben, baff, wo SRifjoerfianb gewefen,

folcher jum rechten ©erflanb erHelct unb oon maiiiglich mit chrift*

liebem @emutf)e gütlich verhört u. mit groblocfen angenommen wer*

ben folle. hierauf fo f>abe ($. g. bem gunf, ber ju biefer

3eit am oomehmlichfien befchulDigt werbe, an feinen SRitoerroanbten

eine 25eclaratto« ihrer £ei>re ju geben, auferiegt u. baneben eine

«hrifHiche ßrfldrung etlicher ungewöhnlicher [Reben (teilen taffen >

biefelben Schriften überantworte <5, g. 25. biemit bem oom 2fbel

ober 2lmtmaR unb wolle barüber fein gei>orfame6 unb chciftlichr*

Siebenten unb feine SReinung hören, ber 3uoerpcht, er werbe au$

feinem ^rioataffeft, fonbern wie fich einem friebliebenben Cihciffen

u. GL g. 25. gehorfamen 25ienet gebühre, alle« roaö jur ßinigfeit

bienlich unb förberlich, ju thun geftflt fepn.

Buch wirb ei ber Sache förbetlid) gead)tet, baf 6. g. 25.

bem oom 2Cbel ober Xmtmaft bie gemelbeten Schriften allein oer=

trauter Meinung u. bergeftalt juftelle, bag er fie alObalb, et)

e

beK

er (ich mit ben anbem unterrebe u. mit ihnen etwa« baeem ton»

ferfre, oerlefe u. feine Antwort barauf gebe. 25iewei£ nun ju t»er-

hoffen, es werbe feiner fo unofrfdjömt ferm, baff er ben gtiebm

nuÄfdftage, unb bie gemelbeten Schriften oerwerfe, fo foll beffelben

Antwort Im ©eifern etlicher Vertrauter bermajjen oermerft u. oer*

faft werben, baf er hernach, fo er ju ben anbern SBfberfpanftigeit

fommt, nicht witberum abgefübrt werben unb ein Untere« ooewem

ben föflte. So beK bie ©ornehmften , u. eine gute Tfnjabt bet

SRitterfchaft gewofien fei;en, bfinft e« meinem gnäbigen Surften gut,

<L g. 25. beriefe barauf bie [Ritterfchaft jufammen, hülfe ihnen

fonberlidj oor, wie vorhin mit jeglichem infonberheit gehanbelt, u.

conftrmire u. h>mbhabe barauf mit gehorfamer ©erwilligung gernei*

ner [Ritterfcbaft bie Xmneftie.

2Bo ei auch ® g- 25. für gut anfehen möchte, bie ©ran*

benburgifchen u. ^Pfaljgrafifcfjen Äurfürften unb attbere um Bus

fehiefung anfef>ntid>ec ©otfehaften §u einem ©eiftanbe gegen bie gei

meine ©erfammlung ber 9?itterfd>aft anjufuchen, fo oerhofft mein

gnäbiger gürft, u. bie Äurfürften u. anbere werben e$ 6. g. 25.

nicht abfchlagen.

25ieweil aber vielleicht bie SRitterfchaft ftch auf bie S^logen
berufen würbe, fo weire eS gut, bag in gleicher Söeife, wie bie

oon ber SRitterfchaft, auch bie ootnehmften Stheologen u. lirchen*

biener in fPreugen ein jeglich«, ohne ©erfammlung, befonberb be*

rufen unb feine SReinung oon ben gemelbeten Schriften ueenom--

men, auch bah>n fo viel möglich mit Uberrebung, wie jum Sheil
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oben gemelbet, uermodjt rcurbe, baß er bie Sdjriften approbire.

3üo nun biefe Approbation von bem großem erlangt fep,

mödjte bie Kitterfdjaft bamit gefliflt werben, beit e« ifl nfdjt $u

ratfjen, nadjbem etliche Geologen mef)C Sufi fyaben ju unndtf)igem

3anf, benn ju djrifllidiem grieben, baß bie Geologen unb Air*

djenbiener fdmmtlid) u. dffentlid) jufammenberufen unb neue Di«*

putationen oorgenommen »erben foßten.

Lötens an Ulbutyt »on Preußen.

Eübingen, 18. SRai 1557.

3Den Dialog unb bie Apologie 9flagij?er 93ogel« f>abe id> gtiefen,

unb meine« geringen 33er|ianbe« fo »iel befunben, baß bi«anf>er

nod; (eine Sdjrift f>erau«gefommen jjj, ttorin Dftanber« Gontroeer«

fo fein unterfd)ieblid> erfldrt mürbe, a(« in ben gemetbeten SSütfc

lein unb adjte e« bafür, roeldjer ftdj Reifen (affen miß, baß igm

i)iemit genugfam bie Jpanb geboten mirb. Ob e« gut fep, baß ein

(Fonöent ber Geologen oor bem oorgenommenen gemeinen Goßo=

qufum, welche« auf nddjfifünftigen 33artf)olomdi gen Söorm« ans

geffeßt iji, Statt ftnben mddjte, fann icf) mir nidjt benfen. 3ldj

»erhoffe, ba« SSürfjlein M. iöogel« foß meijt juc Ginigfeit bienlicfy

fepn, a(« ein Goneent ber Geologen, befonber« men er foigenbe

2 fünfte etma« weitläufiger begreifen mirb, ndmlid) 1 . foOftanber

gelehrt gdtte, mie feine SBiberfadfjer t>on if)m au«geben, fo mdre er

oerbammlid); aber e« beftnbe ftdj in feinen S3üd>ern u. *Prebigten

t>ie( anher«; 2 . baß e« feine Äegetei fep, men einer einen ©prud)
ber ^eiligen Sdjrift unbequemlid) beutet u. bod) bie Deutung ober

Sentenj an ftc^ felbjt nidjt und>rijilid> ift. Galumnien u. £ügen

tijun biefer Jpanblung roege unb e« fetteten »iele miber Dftanbem,

bie feine Se^re am roenigffen erfaßt f>aben, rooburd; aud) bie ü)?ad)t

ber ginfierniß überfjanb genommen f>at. Jpierauf fo forbert bie

9?otf>burft, baß bie Galumnien an ben Sag fommen unb erfidrt

werben.
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83ren$ an |>etjog 2Ctbcecf)t uon Preußen.

Söormö, 11. 9io»br. 1557.

Söiewohl ich hoffte, bag Kolloquium ju SBormS follte einen

fchleunigeren unb glücflicheren Sßorgang gehabt haben, fo finb boch

allerlei SBerhinberungen vorgefallen, uornamlid) bafj bic @äcf)ftfd)en

SBeimarifchen 2:E>eologen ftd) etlicher tfrtifel unb fonberlich auch bed

Oftanbrigmu$ halber mit uns unb ben anbern Kolloquenten unferä

SheilS nicht ohne categorifche Konbemnation Vergleichen (vollen, u.

haben biefelben 2hc®(o9 fn mit ihren unjeitigen Konbemnntionen

viel Unruhe u. 2frgerni|j angerichtet. SRein Kollege 25oftor 3afob

Xnbrecf unb ich ftnt von bem jungen gürfien #er$og Schaft

griebrich ju Sachfen bei iPfal$ unb SBirtenberg, meinem gndbigjlen

Jperrn, verfingt. 5Ba$ nun hierin unb fonft in ber Sache gehan:
beit, fo viel baffelbe ju offenbaren gebührt/ haben 25offor 3afob
u. id) 6. g. 25. Sefretdr gemelbet, bamit K. g. 25. burth ihn
ber Sache berichtet «erben mochte. 6« f>aben auch bie unruhigen

Seute, bie ffieimarifchen Theologen jumSheil Urfadje gegeben, bafi

baS Kolloquium je&t eine gute 2Beile eingeffellt worben ift u. war:

ten wir auf eine fönfglidje {Refolution. Ob nun ba$ Kolloquium

feinen fßorgang haben werbe, ober nicht, ba$ wirb bie jjfit ju er*

feilen geben. 2Ba$ bau 25oftor 3afob u. ich furofjin K. g. 25.

u. ihrer Äirche ju 9tuf>e u. grfebe, auch i«r Krfjaltung rechter

chrifilicher Sehre u. Silligfeit tf>un fönten, fott an und butch ®ot=
teS ®nabe nicht erwinben.

S3rcn§ an «^erjog 2Clbrec^)t non spteufien.

Stuttgart, 4. Sanuat 1558.

hat fich nach ber 'tfbreife beö SecretarS 6. g. 25. im Kol=

loquium wieberum ein folcher $Parori$muS mit bem Konbemniren
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bei ben Unfern bermafen »erlaufen, (meiere« id) jet>od> Gf. g. £).

im unterthänigflen Vertrauen anjtige) bap nicht «Bein jDftanber,

fonbern auch gunf (bep boef? vorhin niemals gebacht würbe) foB»

ten conbemnirt »erben. @o £>at bod> ber Allmächtige ©nabe «r
liehen, bap eS verblieben ijf. SBiewohl id) mich neben etlichen an*

bern mehrmals habe vernehmen taffen: ich wiffe Dftanbem unb

feine üeljre nicht in allen ©tücfen ju vertheibigen, jeboch bieweil

ich <hn nicht jiracfShin sine legitima cognitione oetbammen wollte,

fo würbe ich von greunben u. geinben fo gehäfftg unb bittet ans

gejogen, bap mich SBunber nimmt, wie vernünftige £eute ber ges

meinen Siegel : audiatur et altera pars, fo gar vetgeffen fonen.

3d) bin atfo h'eburch bermapen in 5Berbad)t fomrnen, bap ich für

ganj parteiifd), wiewohl mir hieran ungütlich gefchieht, gehalten

werbe, u. bemnach ©. g. 2>. mit meinem 3ubicium ober 3utbun

fürohin wenig erhalten werben. sDieweil ich aber in biefer #anb*

lung ©ottlob ein gutes ©ewifjen vor ©ott habe, mup ich eS ge:

fchehen laffen.

9?achbem nun ber gemeibete ^aropiSmuS burch ©otteS ©nabe

leiblich abgegangen unb bie politifchen Legaten, auch bie Theologen

unfereS 2h»ilS bei bem «fjernt ^räfibenten auf baS ßrnfflichjfe um
bie 9)tofefution beS SoBoquii angehalten, hat (ich ber ^)etr 95räfts

bent gegen bie Unfern enblich erflärt, bap er mit möglich (lern gleipe

bei ben SoBoquenten anbern 2heilS baS SoBoquium vermöge föntgl.

Oiefolution ju profequiren, angehalten, aber bei ihnen nichts erhalt

ten u. erheben fönnen u. eS flehe nunmehr bei ihnen, ben Legaten,

ft'ch wieber f)f*m 5“ verfügen, darauf haben bie Unfern, beibe

9>olitiri u. 2h{0[09en fchriftlich protefiirt, bap an ihnen fein 2Jlan*

gel erfchienen, baS SoBoquium ju »oUfkecfen, unb bemnach ihren

Abfdjieb im Flamen ©otteS genommen. Sebod) bieweil fich allerlei

Sieben von unferS 2heilS Urologen jugetragen, als ob wir felbjl

in ber AugSburgifchen ßonfeffton nicht eins wären, haben wir einen

eigenen Abfchieb miteinanber gemacht, bamit wir unfere Grinigfeit

in ber 2ef)re u. ben Schrfäfcen teflificirten.

Iwjog üon Preußen an S3renj.

•Königsberg, 1. gebr. 1559.

i&ieweil wir baran gewefen, bamit in unferer Theologen SJereinis

gungSfdjrift bie einmal bewiUigte unb angenommene Amnefiie, ba>
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mit feinem Steile foldj>e befchmertich fiel, bei SÖJürben erhalten

werbe, ifi fte bisher non ben Unfern aufgejogen worben. Der gehre

falber, bafuc wir @ott banfen, finb fle alle einig u. hoben ein»

trdchtiglieh unfere Äirchenorbnung überleben, beurtheilt, u. mit Un»

tetfehreibung bewilligt unb angenommen. 5Ba« aber Stanislaus

£oftu«, Sifcbof ju 6rmlanb, wiber eure ^rolegomena gefd)rieben,

uni in feinem Suche einen Srab gefchenft u. le|tli<h ein arger»

liehe« Beugnif gegeben, hoben wir ungern erfahren u. muffen« @ott

fammt anbern jfrgerniffen ber Kirche ergeben, beff ec ifl für feine

‘Perfon nie anber« gewefen, u. wo er oiel Schaben tijun foüte,

unterlief er« nicht. Der oornehmften Argumente ifl ba« ein«, baf

er Sebermaü bor Äugen fleüe: jwifdjen ben gutherifehen ifl feine

einigfeit, ihre gehre ifl nicht einig, unb folglich nicht recht. 33i«»

her hat er mit feiner 9?hetorifa oiel Übel« angerichtet. Derwegra

tf>ut D. ^Betru« ^aulu« Sergeriu« recht, baf er bawiber fchreibt

u. wir fönten leiben, baf noch onbere mehr bief mit @mft tbaten,

zweifeln ober nicht, bamit bem ©ifte jeitig 9Jath gefchafft, e« wer»

ben be« SWafie« Äntagoniflen gefunben werben, ge&lich bitten wir

mit @uch unb S. ^)au(u«, @ott geruhe mit @naben in un« ben

duferiiehen üftenfdjen ju erholten, bamit ber inerliche oon Sag ju

Sag erneuert werbe, befi wir erwarten in Hoffnung bet ©rldfung

unfere« ÄbfchiebS mit greuben, jweifeln ober nicht, bie Schmach»

heit, womit wir biefe Beit beflridt finb, fepen ^Drdparamente jum
ewigen geben, wie e« ben unfer Älter, ba« ohne jroei jtebjig 3a

h

r*

erreicht, auch nicht anber« bulbet.

*

an |jerjog 2((bved}t öon Preußen,

Stuttgart, 26. 3uli 1561.

&* g. D. bitte ich gehorfamfi. Sie wolln oon mit nicht in

Ungnabe aufnehmen, baf ich in folgenber Jjpanblung, baju ich allein

au« chrijilichem SDlitleib bewegt bin, @. g. D. unterthanigfl an»

fuche. 34 bin berichtet, baf äöolf oon K6teri|, weilanb @. g. D.
9>rofefJoc 3uri« ju Königsberg unb bieferBeit marfgrdflicher Dber-

fanjler ju Dnoljbach, oon Gr. g. D. oor etlichen Saiten bet

Dfianbrifchen Sache halber mit Ungnabe abgefommen u. allerlei
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SScfc^nDemiffe barob erlitten b^f. 9lun »eifi i«h mrc^ wohl ju

berichten, bap mir nicht gebührt, mich bep anjunefjinen ,
wie unb

welchergeflalt |td> Q. g. 25. gegen ihren Wiener verhalte, bin auch

ju gering baju, bap ich barin Siebter [epn follte, jumal ba id)

nicht jweifle, Q. g. 25. werbe gef) au« ©otte« ©nabe für ftd)

fetbfl, of)n all mein Xnregen, wijfen cbrifilich ju b«U«u So
habe ich bcch in untertbdnigfiem SBertrauen ju Cf. g. 2). nicht

unterlagen wollen, meine geborfame gürbitte für ben befümmerten

9Kan §u thun, ben wiewohl vielleicht 6. g. 25. Urfache jur Um
gnabe gegeben fepn mag, fo weip ich 6- 5- 25. gndbigg be« alten,

wahrhaftigen Sprüchlein« ju eriflern : Inimicitiae esse debent mor-

tales, amicitiae autem immortales
; unb nad)bem ich nicht jweifle,

ber von Äöterih habe © g. 25- «u« feinem SBaterunfer nicht au«*

gefcfjlogen, fo wollte ich benoch gern in Unterthänigfeit hi«tju ver=

helfen, bap er fein ©ebet für 6. g. 25. nicht mit befchmerliehem

Seufjen, fonbem mit greuben thun michte. 3ch febe auch ju*

vürberg bahin, bap (5. g. 25., fo ffe ba« 93aterunfer fpricht u.

an ben 9)unft fommt: SSergieb un« unfere Schulb u. f. w. fein

Änfiop Vorfälle. 25emnach ifi an <S. g. ®. meine untertbdnigge

Sitte, Sie wolle ihre 2lnforberung unb Ungnabe wiber 5Bolfen von

Äoterib au« ©naben fallen lagen u. ihn bod) al« einen au«ldnbi»

fchen 25iener gndbigg gebrauchen. 25a« wirb er »erfjoffentlich mit

feiner 25qnfbarfeit gegen 6. g. 2). bie Sage feine« ?eben« nimmer

vergegen.

$er$og 2ftbrecf)t tjott ^teufien an Sodann 33rens

unb Snfob ©c^mibfin (2Cnbrcd), ber ^eiligen

©df)rift ®oftoren,

Ä6mg$berg, 16. SJiai 1563.

@hr«itbige unb hochgelehrte, liebe, befonbere. SBir haben 6uet

Schreiben, welche« ju Stuttgarb ben 2. gebe, datirt, empfangen.

Unb fo viel anlangt bie Confessionem sine certo auctore, bie wir

(Such jugefchicft, unb (Suer Judicium barüber gebeten, ifl Un« aber=

malen ju gndbigem ©efallen gefaben, bap 3b* Un« bavon Sure

ÜReinung in biefem eurem Schreiben ju erfeften geben, unb fom
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betlicf), bieweil mir ftud> anbei« ftcleljrtec Üeute Judiaa baruber

bekommen, bie fie adprobiren ald bet 5Ba^rf)eit gemag unb jum

gtieben nid)t unbienfllid), ifl und lieb gemefen, bag mit ben»

felben einflimmig, in bem ba il)t berietet unb befenet, bag folc^e

Confessio an ii)i felbfl unb nach bem SBucbflaben nid)t »erwerflicf).

Dag 3i)t aber fern« melbet, bie Confessio begreiff nod) exphcite

nid)t genugfam bie controversiam de coena doinini, fonbern rebe

roobl fein uon ben Stücfen, batin mir einig, umge(>raber bad

.ÖauptflücE, batin man jwieträcbtig ifl, muffen mir befenen, baf

mit folched ohne eure Stinerung nicht gemerft unb noch mot)l beut

bei Sag etwa« Anleitung unb ÖrKdrung hierin beburften. Denn

nacbbem ihr anjeiget, ber dpauptflreit fei biefed: ob bet n»ot>rf>aftige

8eib G>t)rifli nicht allein sacrameuta iiter unb 9{ il‘ l,c*), fonbern aua)

realiter unb substantialiter , wefentlid) im 2tbenbmat)l gegenwärtig

fei unb bafelbfl audgetbeilt werbe, hatten wir unftfr Einfalt nad)

««meint, cd feilte biefed fünften halber in mehrermeibter Confessio

fein SWangel fein, bieweil biefeibe mit audbrücElichen äßorten D«s

jenigen Meinung flraft unb »«wirft bie eine blope Sebeutung unb

3eid)en bed £eibd Gbrifli aud bem 2fbenbmaf)l machen unb ntd)t

lehren ober julaffen, baf wir aud) ben wahren natürlichen ?eib

ehtifii, welche« ja fo »iel ift ald reale et substant.ale corpus

Christi, im tfbenbmabl empfangen, allein baf foldjed nicht physico

ob« capernaitico modo gefd)el)e, fonbern mystico et div.no

@o fehen wir auch, bag ihr im erften Eingang eured mit

M. Weigelio gehaltenen Colloquii biefe fffiocte fe&et: convemt

inter nos, quod in coena non adsit corpus Christ, localiter, bec=

halben bieweil gemelbte Confessio auch burd, unb burd) de vens-

sima praesentia et inanducatione corporis in S. Coena rebet,

allein bag biefeibe nicht pro physica aut local., ober wie man ed

DÜeat tu nenen capernaitica »erflanben werbe, hatten wir fo »

S w,m,“ .ft etmelMe Confessio MM In S8o«m

unb «Berflanb auch in biefem £auptflücf mit eurer «Wepnung über-

einfommen. Dieweil aber aud eurem Schreiben fottiel »errmrEt,

bag hi«riRen noch etwad follte gefehlt Tein ,
begehren wir

ben an (Sud), wollet bod) biefed fünften halb«, welchen ihr ben

jäauptftreit, unb quartum modum praesentiae corporis et san-

guinis Christi nent, etwad weitläufigere unb nothburftigere ertla=

tung thun, unb fonberlich morinen bie ÜWighelligfett ober W ge-

melbte Meinung, fo in bec Confessio »erfaffet, unb ber Lungen

fleht unb aud welchem ©runb gättliched flöortd fie unÄ

fein beutlid) ju erteilen geben- Unb fo ed »ielleicht biefe 5Kelnung

bat bag ber Seib Gbtifli, o^ohl nicht localiter unb c.rcura-

scriptive, bod) repletive im 2fbenbmaf)l fein foll, bitten wie abet=
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mal und ju beriefen, road bann für ein Unterfchieb feie, folche ,

©egenroärtigfeit im b- 2fbenbmai)t unb derjenigen , bamit ec aller

anbern ©peig unb SEranf, ja aud) allen Greaturen gegenwärtig ifl,

unb lejtlid), ob fid) aud> Ghtijlud in feinem Xbenbmahl ben Wien-.

fdjen auf anbere SBeife mittheile, bann in anbetn ©aframenten,

ober auch im ganjen ministerio verbi jejunb mittheilt, unb oor:

mal« ben Grjöatern unb Propheten oor feinet SWenfdjroecbung

mitgetheilt f)at.

Unb oeruefadjt und ju folgen fragen in 5Baijrf)eit fein gürs

roifc ober anbere unbillige Seroegnud, fonbern allein bafi roir f)erj>

lief) begehen, erjllicf) für und felbjl unb in unfrem ©eroijfen ben

ipanbel bejio gtünblicher ju eerjlehen, unb barnad), bag mir hoffen,

ed follte burcf> foldje ced)t beutliche Grflarung foldjet ©tücfe auch

anbern geholfen unb bielleidjt enblid) bie @ad)e einmal ju magrer

thtifflicher Ginigfeit gefiebert unb gebraut roerbe, roelched mir oon

©runb unfred ^erjend roünfdjen unb »on bem l. ©ott bitten,

gdnjlidjer üJuöerfidjt, mo fold>ed gefd}df)<, ed mürbe der fiauf bed

heil. Goangelii merflid) baburd) gefördert unb bem «Papjlum tjers

nach bejio flattlicfyer föffen begegnet unb mibecflanben roerben.

3Serfeben und betiialben ju Gud), ald ju fürnehmen ßefjrern

ber cbcifllidjcn Äirdje biefer 3eit, 3hc eud) foldjed oor anbern ernjb

lid) roeebet angelegen fein laffen, unb bemnad) euch nicht befdjroe*

ren, und ben gebetenen Unterricht auf gemelbte fünften und fein

ffdelid) unb beutlicf) mitjutheilen, unb fonfl aud) mit (rohem Steig

auf bie SBege unb SHittel ju benfen, bamit biefe ärgerliche @pat=

tung enblid) einmal gottfeliglid) möge beigelegt unb »ernichtet roerben.

2Bad ferner bie Söermahnung unb SBarnung, bei ber wahren,

reinen Sei)« mroerrücft ju bleiben, belangt, haben mir und ber=

roegen gegen ben f)o<l)9 ebornen Sürjlen, unfern freunblidjen l. £>()eim

unb ©djroagem, £errn Ghrijloph $et&ogen oon SSüctembetg noth=

bürftiglid) erftdrt unb biemeil mir Und oerfehen, baffetbe unfer

Schreiben roerbe euren ^erfonen aud) mitgetheilt roerben, haben roit

ed allhi* 5u roiebetholen unnötig erachtet. Guer 33ucf) de maje-

state Christi haben roir auch empfangen, fagen euch aud) in ©na=
ben 23nnf bafür, aber oon roegen ber manfgfaltigen unb wichtigen

©efchdfte, bamit roir biefe 3eft belaben gewefen, ed bidher nicht

burcfjlefen mögen, folle aber mit ehfjler ©elegenheit gefchehen. £ad
roir euch ju gnäbiger Antwort bidmahl nicht bergen roollen unb

ftnb euch bie roir hiemit bem ©chu| bed Allmächtigen treulich be*

fehlen, in allen ©naben befohlen.

Datum Jfönigdberg b. 16 Maj. A. 1563.
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83rens an .£>«309 2ClbrecJ)t bon $)teufkn.

Stuttgart (Sommer) 1563.

durchlauchtiger, fjochgeborner gürft unb Jpcrr. Sie ©nabe be«

Ällmächtigen burcf> 3efum <5t>ciftum, unfern einigen Jpeilanb fammt
unferem untertänigen Sienft unb ©ebet juoor.

©uer g. ®n. Schreiben ju Äoniggberg, b. 16 2flaj. 1563

batirt, Confessionem sine certo auctore de Coena domini fürnefjmtid)

belangenb, haben wir in mense gehorfamtid) empfangen.

Unb wiewohl wir »erhoffet, @. g. ©. werbe au$ unferent

»origen unterth- Schreiben, auch aug meinem 3of)aftig Srentii

Süchlein de majestate Christi, oon bem Jpauptjlreit in bet Con-
troversia de coena domini, genugfamen JBertchf gndbiglich empfang
gen haben, 3«bod>, bieweil ©. gurfiticfje ®n. in 2fnfef)ung manfg:

faltiger wichtiger ©efdjäfte, wie 6. g. ©. in 3hrem Schreiben

»ermelben, ba$ iftgenaftte Süchlein noch nicht gelefen, u. 6. g. ®.
weiteren SSericht gndbiglich begehrt, ftnb wir unbefdhwert ©. g. ®.
al« einem tjodjloblichen u. ©hrifllichen eifrigen gürfien unfer ein:

fdltig SSebenfen getjorfamlich anjiijeigen.

Saft ber £auptflreit jwifchen ben 3wing(ianern unb un$ hält

ftch nicht in biefen fünften (wie auch in »origem unfcem Schrei:

ben »erme(bet) ob ber wahrhaftige natürliche 2eib ©hrifli fei nun:

mehr nach fe. #immelfarth im fWadjtmahl locali, physico et ca-

pernaitico modo gegenwärtig. Saft barift ftnb wir beiberfei«

einhellig, bajj im ernfien Nachtmahl, wiewohl ©hrijlug bei feinen

3üngem an bem Sifch localiter physice, leiblich räumlich natür=

lieh «- ftchtbarlich gefeffen, jeboch habe er ben 3üngern feinen Seib

nicht locali, physico capemaitico modo, mit, ober in bem 23rob

ju effen gegeben, »ielweniger gefehlt folche« in bem 9?achtm«hle

©hrifti fo jeöiger Seit nach ber £immelfarth ©h#i auf ©tben gt:

halten werben. Sarum tfjut bie Confessio sine auctore ber Sache

noch nicht genug, bafj f?e befeftet, ber ?eib ©hrijii fei wohl im

9tachtmah( gegenwärtig, werbe auch barift auägetheilt, aber nicht

physico, locali et capemaitico modo. ©$ finb auch folche Con-

fessiones befio ärger, baf fte hiemit wollen un$ bei mdftiglich in

einen föerbacht bringen, a(g follten wir lehren, ber Seib ©htijli

müfite im 9tachtmaf)l natürlicher räumlicher SSBeife empfangen, ge:

noffen u. mit ben 3ähnen jerbijfen werben. Sarju gefchieht bem
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•gmuptjlre it bCefer <Sad)c noch nicht genug, cbfchon bie Confessio

sine auctore berjenigen ©einung firaft u. «erwirft, fo eine blofe

Sebeutung unb Beiden beb 8cibb ßhtifii aub bem 9fad)tmnhl

machen \
bafi folche 2eute finen noch woi)l ben wahren 2eib CSf>ctfli

hinauf in ben erbitteren Jpimmei, Empyreum genafit, räumlicher

©eife fo fe&en u. fürgeben, bab S3cob im Dlachtmahl fei fein blob

Beiden, alb bab feine wahrhaftige S3ebeutung h«be, fonbem be=

jeichne u. bebeute wahrhaftig ben 2eib ßhtifii, ja benjenigen, bet

ba oben im coelo empyreo räumlicher ©eife wohne u. migeauch

burch bie 2lllmächtfgfeft ®otteb feiner ©ubflanj ober ^)erfon noch

nicht auf einmal im Fimmel u. Kbenbmahl gegenwärtig fein.

2flfo flecft ber SSetrug in biefen ©orten: „blob 3«id)en unb S5e-

beutunq".

Qi ifl auch nicht genug, bafi bie oft bemelbte Confessio (traft

u. »erwirft biejenige, bie nicht lehren, bafi wir ben wahren natürs

liehen SJeib Ghrifii, welche« fo öiel i(t, alb reale et substantiale

corpus Christi im Xbenbmahl empfahen. Deil folche Confessio-

nisten f6fien noch wohl bafür ihren 9>lafc befommen, fich beclariren,

bap fie ben wahren natürlichen ?eib reale et substantiale corpus

Christi im 2ibenbmahl empfahen, 3a burch ben ©lauben, ba§ ber

wahre natürliche 2eib (5hri|ti (fo ba oben im Coelo empyreo

räumlicher ©eife ft&e ober flehe , u. nicht jumal nach fr. ^erfon

im tfbenbmahl fein föne,) fei für fte in ben iJob gegeben u. habe

ihre ©ünbe oor ©ott gebüpet. £feraub fan Q. g. Ducchlaudjt

abermalb ben 33etrug, fo hinter ben gemelben ©orten ber Confes-

sion (teeft, leichtlid) wahrnehmen, ©ab ifl aber bet £aupt(lreit:

ob ber £err Ghcifiub, fo nicht allein alb ©ott, fonbetn auch alb

ein ©enfeh ju ber 9ted)ten ©otteb fifcet, u. alle ©ewalt hat im
Fimmel u. auf ©rben, feie im 83rob feinem gättlichen unb menfd)=

liehen ©efen nad) wahrhaftig, nach fr* ftchtbarlid’en Jpimmelfarth

im SRachtmahl gegenwärtig, u. aubtheile allba mit ober burch bab

33rob, laut feiner ©orte: nehmet hin u. effet, bab ifl mein 2eib,

wahrhaftig unb wefentlich feinen 2eib burch ben Dienfi beb Äic=

chenbienerb.

Da fagen nun bie 3winglianet Stein unb wir 3«. ©eldjeb

wir auch »orf)in in bet «Schrift an ©uer gürfll. Durchlaucht quar-

tum modum, videlicet substantialem praesentis corporis Christi

in coena genafit haben. Unb beweifen unferSa aub ben 2frtifeln,

fo in ber h* göttlichen Schrift ihren ©runb unläugbar haben,

nämlich dhriflu^ ifl in einer ^)erfon ein wahrer ©ott u. ©enfd)
u. ft|et jur rechten £anb ©otteb feineb himmlifchen SSaterb. Defl

ba ©oft unb ©enfd) in ©hrifio eine unjertrente ^>erfon ifl, fo ifl

eb unmäglich, bap d^riflu^ alfo jertrent werbe, bap er im 9?acht=
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mahl allein na* feinem göttlidjen SBefen, u. ni*t au* mit feinem

menf*li*en Sefen, wahrhaftig gegenwärtig fei, bamit ni*t au«
©inet *j>erfon jwef gema*t werben.

©t fi&t au* ni*t allein al« ein ©otr, fonbem au* al« ein

2Renf* juc 9le*ten ©otte«, fol*et Seinung, bag er mit Sott
feinem ljimmfif*en 33ater glei*e« ©ewalt« unb mit fol*er ficken

göttli*en Sajeßät gemietet fei, bag, wo Sott, fein fcimmlifdjer

Sinter regieret, ba regiere au* ber Senf* ßbrißu«, bag alfo, wo
bie 5Ke*te ©otte« iß, ba fei au* Gf;ri|iui na* feiner Senf*beit

;

wel*e« alle« weitläufig in bem 35ü*(ein de majestate Christi mit

Srflätung ber <0pt£t*e göttli*er @*rift, fo obgemelbte d)tißli*e

Seinung beßätfgen, audgefübtt iß.

hingegen aber, bamit bie jäwinglianer und in einen 93erbn*t

allerlei ungereimter Opinionen bringen, fo geben fie für, wir aud»

bebnen unb audfpniien bie Senf*beit u. ben ßeib ßijnfii räum»

(i*er Seife an alle Orte, u. ma*en bemna*, fo t>ie( an und fei,

bie ©ubßanj ober Sefen ber Senf*beit juni*fe.

9tun fagen wir feinedweg«, bag bie Senf*beit ©brißi räum=

li*er Seife in alle Drte auOgebefjnt werbe. Sit fagen au* ni*t,

bag biefelbe Senf*beit werbe in bie ©ottbeft gewanbelt, ober an

felbß »erni*£iget, fonbem wir befenen oermoge göttli*er unb

apoßolif*er &bre, bag, wiewohl bie ©ubftanj ober Sefen ber

Senffflelt if>cec fßatur na* in biefet Seit nur an ©tnem £>rt

räumli*er Seife fei, jebo*, ba ©ott iß Senf* worben unb ba«

göttlf*e Sefen bie Senf*beit, ober feine ©ubßanj u. Sefen in

eine *Perfon angenommen, fo fjat ©ott benfelben Senf*en mit

aller gulle bet ©ottbeit lei bli*, wie $>aulud rebet, gejieret, unb in

eine fol*e Sajeßät erhöbet, bag wo ba« göttliche Sefen gegen»

wattig u. gewaltig regieret, ba iß u. regieret au* ba« menf*li*e

Sefen gegenwärtig u. gewaltigli*
; unb na*bem ba« göttli*e Se>

fen felbfl ni*t räumli* audgebebnet, ober »on biefer perfonlf*en

fßereinigung wegen oerni*tiget: fo wirb au* bi«mft ba« menf*»
li*e Sefen ni*t audgebebnet, ober t>erni*tiget. Sie aber u. auf

wa« Seife fol*e« jugef)e, bag eine menf*li*e Substanz, fo ihrer

fifatur tjalbcc finita iß, fotl ad infmitam Dei majestatem erhöbet

werben, ba« iß wogt in unfern 2fugen wunberbarli* unb will ß*
übel jufammenfdßden 5

jebo* na*bem ba« gött(i*e Sort au«<

brtidli* fagt Sat*. 26. Data est mihi omnis potestas, hoc est

omnipotentia in coelo et terra; et Col. 2, in ipso (Christo) in-

habitat omnis plenitudo Deitatis corporaliter
: fo mug man e«

ni*t mit menf*li*er SSernunß anfehen, fonbern mit gtborfamem

©lauben; ja au* wiber bie Vernunft annehmen. 6« fagt ja

S&aulud ni*t allein u. f*(e*tli*, bag in ^hrißo wohne bie gulle
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ber ©ottheit, fonbrrn er fagt, aUe Sitte ber ©ottfjcit, u. fe&thtaju,

leiblich, b. i. ganj oollfommentiich, ohne gef>l unb Mangel.

2Me 3n>inglianer fprecfym rootjl, e« feie 6f)ciffo bem SWenfcßen

nicht mei)c gegeben worben, ban feine ©ubflanj ober jJlatur fdt)ig

fei; ßhriflu« aber felbjt u. $aulu« bejeugen, bafi feine Substantia

feie aller SDlajejlat ©otte« Wl)ig gewefen. <J« fagt ja ßfjrifhi*:

alle ©ewalt im Fimmel unb auf ©eben ijl mir gegeben, ^aulu«

fagt: alle gülle ber ©ottheit wohne in ii)me leibhdftig. Äan nun

©ott, fo er will, au« nicht« etwa«, ja ein folch fchöne« ©ebdu,

wie Fimmel unb Srbe ijl, erfcßaffen, fo faß er freilich aud), wert

er will, finitam substantiam fo t>od) begaben unb erbeben, bafi fte

wirb capax inßnitae majestatis, u. erfülle auf f^immlifd^e unb

menfchlichet Söernunft unbegreifliche SBeife Fimmel u. ©tben; er

hat aber feinen SBiUen burch bie S3orermelbte ßbrifli u. ^)auli,

auch fiele anbere ber h- göttlichen «Schrift, @prüd)e öffentlich «•

nuöbrücflich u. ganj b'eflatiget; bgrum fo t)at er auch fo fiele ©es

walt, bajj er e« BoUforamlich u. bcrrl*d) »errichten faß. hierauf

hat nun ©uer gürfll. Durchl. gndbiglid) ju fehen, au« welchem

©runb göttlichen SBort« herflfejie, bajj wir im 9lachtmahl Gfjriflf

quartum modum videlicet substantialem
,

praesentis corporiä ct

sanguinis Christi gefe&t haben.

25af aber 6. g. ©urchl. im gall, ba ber 8eib ©hrijli, ob*

wohl nicht localiter ober circnmscriptive, jebocfy repletive (ba« Ber=

flehen wir nid}t auf menfchlicher Söeife, wie bie 0lüben einen ©acf

erfüllen, fonbern auf fjlmmlifdje SBeife, ba fein leiblich räumlich

au«bchnen ijl,) im 2fbenbmahl fei, wa« für ein Unferfchieb feie

folcher ©egenwdrtigfeit im 2fbenbmaf)l, unb berjenigen, bamit er

aller anbern ©peife u. JJranf, ja auch atten ©reaturen gegenwdr*

tig ijl, ferneren ^Bericht gndbiglid) begehrt; ba« wirb ©. g. iDurchl-

Borf)in jugefcfyiifte Süchlein de majestate Christi in secunda partc

fldrlich anseigen u. ben Unterfchieb beutlich erfldren. Daß wies

wohl Cshtiflu« wahrer ©ott unb SHenfch allenthalben auf

lifche SBeife, wie Borhin Bermelbt gegenwärtig ijl, jebod) fo werben

fein 8eib unb S3lut nicht an allen SDrten unb ©reaturen auäges

th«ilt, fonbern allein im Slachtmahl, bahin un« ba« SBort ©hrifli

weifet: nehmet unb effet, ba« i{l mein 8eib. Unb gleichwie ©ott

felbfl, ob er wohl ade« erfüllet; fo hat er boch mit feinem SBort

bie Sfraeliten ju ber Area Propitiatorii gewiefen , bafelbfl ihn ju

fuchen u. ju opfern, hat ihm auch nicht gefallen, waß man ihn

auf ben h°hen SSergen ober in ben luftgen 2fuen gefucht u. ges

opfert. 2flfo auch will ©hrijlu« nicht, bafi man feinen 8clb u.

23lut in gemeiner ©pcife u. Sranf ober anbern ©reaturen, fonbern

allein in S3rob tt. SBein be« 9lad)tmahl«, bahin ba« SBort ©hrifli
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weifet, ju SErofl be« betrübten ©ewiffen«, fuchen fotte. Cr« faß

aud) SNemanb feinen folchen hintmlifchen Stoff, baß ber ?eib u.

ba« 33lut Gf>ri(lf, auch aUe ©utthat, fo ßhriflu« baburd) eerbienet,

ihm oon <5f>riflo jum Sigenthum gefdjenft fei, in gemeiner ©peife

unb Sranf finben, fo ba« SBort <Sf>ctfli : nehmet, effef, ba« ift

mein £eib, nicht haben. 25arum beftefjet ber Unterfchieb bet @e=
genwärtigfeit fjterin, baß bet ?eib u. ba« S3lut 6f)rifli feien

im 9?adjtmai)t dispensative, ban fie »erben baburd) ba« SQ3ort

au«getf)eilt; aber in gemeiner ©peife unb Sranf ftnb (Te

nicht dispensative; unb mag man berohalben »oht fagcn, berSeib

6hti(ii fei »eber in ©tein noch in %olj, fonbern im Stob unb
SBein be« 9tad)tmabl« Ghrifff.

Sehlich ba Q. g. £>urd)l. fragt: ob ftd) auch Ghriffu« in

feinem 9tachtmabl ben ÜÄenfdjen auf anbere SBeife mittheile, ban

in anbern ©aframenten, ober auch im ganjen ministerio verbi

je&unb mittheilet unb oormal« ben Srjoätern unb Propheten oor

feiner 9J?enfch»ecbung mitgetheiiet hat? barauf geben »ir biefe un=

terfhänige 2Cnt»ort: ©rfflid) ba« gemeine Ministerium verbi unb
ben Sauf betangenb, ifl e« nicht ohne, ba man in«gemein ba«

Geangelium prebiget, ßhriftu« habe mit feinem f?eib u. S3lut unfre

©ünbe gebüßet, fo empfafjen bie ©laubigen burd) bie ^Prebigt auch

ben 2eib u. ba« S3lut dhrifii, aber ohne ein äußerliche« ©afra>

ment u. allein mit bem ©lauben, unb »irb berohalben ein bläbe«,

befümmerte« u. fch»achglaubige« ©eroiffen nicht allerbing« $ufricben.

©o mag man auch fagen, baß ein ©laubiger ben ?eib u.

ba« S3lut Ghrifti im Sauf empfahe wen er barin hört u. glaubt,

baß er burch ben Sauf in alle ©utthat, fo ßhriffu« mit feinem

Sob oerbient, eingefe&t »erbe. iDieweil aber ba« SBaflet be« Sauf«

nicht oon ähriffo au«brücflid) mit feinem SBort bahin oerorbnet

unb beflimmt, baß baburd) bet Seib unb ba« S3tut Gihrifii, »ie

im Ubenbmahl, au«getheilt »erben follen: fo faß (ich ba« blobe

©e»iffen nicht oerfehen noch oertröffen, baß e« barin ben Seib unb

ba« Sölut (Shriffi, inmaßen im Xbenbmahl gefd)teht, empfahe. 25afi

gleid)»ie (ühtijlu« in bem Xbenbmabl mit feinem au«brü<flid)en

SBort oerorbnet hat, baß in bem 33rob ber 8eib unb nicht ba«

S3lut, unb im ©ein ba« S3lut unb nicht bet Seih, empfangen

»erben folle, ohnangefehen, ba« beibe 2eib u. SBlut roahrhaftig unb

»efentlid) oorhanben ftnb: alfo auch, nadjbem ber Jperc ßhriflu«

nicht mit feinem au«brücflichen SBort oerorbnet, baß ba« SBaffet

be« Sauf« folle fein ffeib unb fein S3lut fein, unb bamit au«ge=

theilt »erben, follen »ir außerhalb feine« SSort« feine eigene ©pe>

fulation fürnehmen, fonbern bahin einfältiglich folgen, bahin un«

fein SSort weifet u. führet.
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2Ba« ban bie hl* Patriarchen u. Propheten belangt, iß funb=

bar, bn§ bajumal bet ©oßn ©otte« woßl eerheißen, aber noch

nicht SD?enfd> worben. Datum, wiewohl fie burch ben ©lauben

bet ©uftßat ber fünftigen PZenfdßwerbung ju ihrer ewigen (Selig:

(eit genugfam genoffen, jebod> fo iß bie ÜBenfcbbeit dßrißi noch

nicht wefentlich bei ihnen gewefen, haben auch fein gättlicße« 933ort

gehabt, baß ße in ihrem Opfer ben £eib u. ba« SBlut dhrißi, in:

maßen im 2(6enbmahl gefcßieht, empfaben follen. Dan wiewohl

Paulu« 1 dor. IO, fagt: unfre SSdtec haben alle einerlei geißige

©peife gegeben, u. alle einerlei geißlichen 2!ranf getrunfen
, ße

trunfen aber oon bem geißlichen Seifen, ber mitfolget, welcher war

dbtißu«: jeboch fo iß folcße« nicht $u oerßeben, al« ob bie drj:

oäter an bem SJlana ober .£immcl«brob ben £eib dhrißi unb an

bem SBafler au« bem Seifen ba« S3lut dhrißi wefentlich, gleichwie

wir (m Stob u. SBefn be« 2(6enbmai)l« wefentlich gegeffen u. ge:

trunfen hätten, in 2fnfehung, baß bajumal ber £err dßrißu« noch

nicht SRenfcf) worben, auch bie bemelbte ©tücfe nicht jurn ©afra:

ment be« i'eib« u. 23lut$ dhrißi burch ©otte« SBort oerorbnet

waren, fonbern baß ße alle mit einanber, beebe, fromme u. utu

fromme, einerlei ©peife u. Sranf, nämlich ba« SJiaria unb ba«

SBaffer au« bem Seifen (welche wohl geißtief) ©peife u. Sranf oon

wegen dhrißi, ben ße bebeutet, genant werben, ßnb aber nicht be«

8eib« u. 33lut« dhrißi Sacramenta gewefen) gegeffen u. getrunfen

haben, unb feien boch nicht alle mit einanber fertig worben. SBie

ban in ber Kirche tu biefer Seit alle auch mit einanber einerlei

©peife u. üranf im Xbenbntahl empfangen, aber boch etliche jurn

ewigen #eil, etliche jum Urtheil unb oerbammnu«. Darum bie:

weil man in ben ©afeamenten auf bie SBocte ber dinfefcung fehen

unb nach benfelben bie Sacramenta unb ben ©enuß ber himmli:

fehen ©uter, fo burch bie Sacramenta au«getbeilet, urtheilen muß,
u. aber bei ben drjoätern fein folch Sacrament, wie bei un« im
2lbenbmah( burch ba« SBort dhrißi oerorbnet gewefen, fo fan man
nicht fagen, baß ße gleicher SBeife mit un« ben wahren Seib u.

S3lut dhrißi in ihren ©aframenten empfangen hoben. Unb hiebet

gebärt auch ber ©ptueß Pauli 9Jim. 1 3 : Nunc propior nobis salus

est, quam cum credidimus, baß alfo, naeßbem dßrißu« iß Sßenfd)

worben, unb bat ba« Jfbenbmahl, barin fein Seib u. S3lut au«ge--

theilet werben foll, auibrucflicß eingefetst, wir biefelbe auf beffere

SBeife, ban bie drjoäter in ihren ©aframenten empfangen.

Da« hoben auf d. g. Durcßl. gnäbige« Segeßren wir in

Unterthänigfeit antworten wollen, hiebei d. g- Durcßl- nicht oor:

haltenbe, baß wir feinen anbem SBeg ober Mittel jut d)tißlid)en

dinigfeit in biefer Controversie wißen, ban baß bie DwingUanet

II. ' 35
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ihren Stedum im Abenbmabl (5f>cifH nicht mit verblümten am-
bigui*, flexiloquis et obscuris verbis Oftbergen, fonbecn brtoen ab;

(lel)en unb bie SUai>cf>eit mit unb unb bet rechten d>ri(l(tcf)en Äircbe

gleid)ergeflalt burd) ©otteb ©nabe glauben, halten unb befenen.

6. g. 25urd)l. (fo bet allmächtige barmberjige ©ott in rechter ©r--

fentnifi 3efu ©bri|fi u. longro£tbr<öern 9?egimcnt frfeblicf) erhalten wolle)

unb geborfamlid) befeblenb ic.

SBrenj 01t ^erjog ?ttbrecf)t Dort ^teuften.

Stuttgart, 2. Suli 1564.

vVacftbem id) nicht allein ©. g. 25. (eibiidje ©efunbbeit mit be=

fonbern greuben vernommen, fonbern aud) aub ber mir jugefebieften

©onfeffion ihren djrijllicben ©ifer u. 23egierbe jur rechten, wahr»

baftigen, einfältigen Setentnip ber fKeligion gefpürt, bante ich bem
Allmächtigen von «egen feiner gättlidjen Süobltbat, bemütbig bit»

tenb, er wolle folcben ©ifer ©. g. 25. mit rechtem d)ri|llid)en 35er;

jlänbe begaben unb gndbiglicb erhalten, ©oviel nun bie ©onfeffion

anlangt, bieweil ©. g. 25. mein ©utbünfen hievon erforbert u.

id) untertbanigfl gefint, ©. g. 25. meinen möglichem 25ien)l ju

beireifen, bitte ich geborfamft, fie wolle meine einfältige Meinung

gnäbigfl aufnebmen.

2Biewol)l ich an ben Süorten ber ©onfeffion fein fonberlid)

- michtigeb Sebenfen habe u. mir wohl gefällt, ba§ ©. g. 25. bab

Symboluni Apostolicum einfältiglid) recitirt u. habet burd) ©otteb

©nabe ju bleiben gebenft, aud) eb wahr i(t, wab ©. g. 25. fdjreibt,

bafs in folchen wichtigen 45änbeln alle Errungen, ba man benfelben

bat abbelfen wollen, ud simplicitatcm haben fommen muffen, fo

will meineb untertbänigften ©infallb bod) ju bebenfen fepn, ob fol=

d)er 3Beg, ben ©. g. 25. mit ber ©rflärung in ihrer ©onfeffion

vornimmt, bie redjte Simplicitaa fep, woburd) allem 3anf u. j3wie=

fpalt, fo ftd) in biefer 3eit in ber cbriftlidjen Äircbe jugetragen,

abgebolfen u. binweggetban werben m6ge. Unläugbar ifl’b, bajj aub

fonberlicher ©nabe beb Allmächtigen bie rechte d)ri|llid)e cf>re beb

heil, ©oangeliumb ju biefer 3eit berma§en fo bell u. f'lar an Sag
gebracht ijl, bajj fich fJliemanb, ber aub ber ©nabe beb bl. ©eifteb

jut 33egierbe ber rechten ©rfentnifi beb ©laubenb erweeft worben,

|lch ber Unwiffenbeit u. beb Unverfianbb billig ju betlagen bat.

25a nun ©. g. 25. jut 3eit eineb folchen b«Uen Sidjtb in ihrer
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©onfeffion fliehen wollte, bie ginflernip u. Srrthütuer, bie ftd) jut

ÜBerbunfelung beg £id)f$ bt'ganher u. noch cmfd)Icid)fn , 6ff«nttid)

ju verwerfen u. allein bei bec ©eneralität ju bleiben, mochte eg bei

bec redeten d)ri|flichen Äirche allerlei 9fad)benfen erwerben. (5$ fugt

wot)l bec .Iperr 6f)rifiu$ ju feinen 2XpofleIn : ©eib einfältig, wie bie

Uauben
; er tf)ut aber beffod) ben 3ufa& J)injn : ©eib blug, wie bie

Schlangen; welches bai>fn gemeint, bap man fid) in bem lieben

einfättiglid), ohne «ile 9iad)gierigfeit, wie bie tauben ijaiten folte,

aber wag bie gefjre u. (üonfeffton belangt, ba gilt eg 2(uffef)enS u.

wirb fdjarfe .Klugheit u. 33orftd)tigfeit ecforbert.

©g fdjeint bie ©eneralitaS bec gemelbeten ßonfeffton baijtn

gerietet ju fepn, bap eine jegliche ©ebte im ©Ijriftenthum fbren

3crtt)um bacein tragen u. barauS erholen mag, beü nadjbem bec

‘Papijl, bec SBiebertäufer, bec 3winglianer ober ©aframentirer, bet

©ervetianer u. anbete ©eftariec ftd) ju bem Symbolo Apostolomm,

aud) ju ben Sprüchen bec i)I. ©djrift bebenen , ifi nud) ju biefet

3eit nicf>t bie ©ontroverS, ob baS Syuibolum u. bie f)l. Schrift

red)f, fonbern ob bec fPapiflen, SBiebectaufer, ©aframentirer 9Jiei=

nung u. Auslegung, bie |7e in bie 1) 1 . ©djrift tragen, recht fep.

©o läpt (td) bie chriflliche Äirche, ja ©brifhtg felbfi jefetmal nid)t

mit bec ©eneralität bejahlen, fonbetn etfotbern in ben ficeitigen

2fttifeln einen reinen ©lauben u. eine ijeile, fiare, unverbunbelte

S3ebentnip. SBiewohl id) alfo ©. g. 23. ©onfefifion, wie vor ge;

melbet, bem S3ud)fiabeit nadj nicht weip ju verwerfen, fo bebüntt

niid) nad) meiner ©infalt boch, fte wolle ju biefec3eit nicht genug.-

fame ©rflörung, befonberS in ben ficeitigen fünften bargeben,

mochte aud; allerlei ©ebten, fo ofjnebiep baf)in trachten, ihren faf=

fd)en Sßetfianb in bie gittlid)en SBorte ju tragen, bie 4>nnb bieten.

23a nun 6. g. I). bebadjt, bie Sache bei bec 2fugSburgifd>en

©onfeffion, }u welcher ftd) ©. g. 23. vorhin d)tifltid) bebetU, auch

bei ihrer »origen ©onfeffion, fo »or biefer 3«it öffentlich im 2)rucf

auSgegangen, in welcher aud) bie fireitigen ?fctifel etwa« auSbrücf:

liehet crflärt werben, nicht beruhen laffen wollte, fo wäre mein

unterthänigfleS ©utbunfen, ©. g. 23. befehle etlichen vertrauteren

Theologen, eine chriffliehe, wohlgegrünbete, boch nicht ju gar weit;

läufige ©onfeffion in ©. g. 23. 9?amen ju jleilen u. ehe fte ge=

offenbart würbe, etlichen anbern auch vertrauten Sinologen ju ju:

biciten ju übergeben, barin ©. g. 23. d)rifilid)er ©taube nicht allein

generaliter et affirmative, fonbern aud) negative et in specie

wiber bie irrigen ©ebten verjlänblid) begriffen würbe, alfo bap ba:

burd) ber jefct ausgegangenen ©onfeffion geholfen werben möchte.
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Sörenj an SßUtyetm S3tbenbac^.

6. 3uli 1567.

S» in Chrö. Cogor vel invitus, opera tua abuti, etmolestiam

tibi exhibere, cum non habeam alium, ein illud quidquid id est

officii, imponam. Absolvi in septima Psalmorum decade 66. 07.

et 68 Psalmos. Horum exempla manu mea scripta acceperam

mecum ad Studgardiam illo consilio, ut ea traderem meo filio

Doctori Joafii aut ipse mitterem typographo Tubingam. Sed
ecce abituriens e Studgardia variis cogitationibus occupatus re-

liqui per oblivionem omnia ea scripta domi in illa mensa, qua
studeo in superiori meo tablino. Quare peto, ut non graveris

domum meam ingredi et scripta illa, de quibus dixi, in loco,

cujus supra mentionem feci, perquirere ac cum hoc tabellario

ad me transmittere. Hoc officium erit mihi valde gratum. Addo
et illud. Duae sunt chartae interpretationis Psalmi 69, quas

mecum acceperam e balneo, ut per otium, si qnod. daretur,

Studgardiae absoluerem. Hae chartae impositae sunt, ni fallor,

scripto Ps. 68 aut fortassis non longe in mensa ab illis scriptis

disjectae; quare ut et has remittas. Quodsi meus affinis repo-

suit libros et Chartas e mensa in alium locum, reperies ibidem

scripta illa. Bene ac feliciter vale, una cum familia. D. Eber-

hardus tolerabiliter se habet et evasit benefido Dei etiam hnnc

paroxysmum, quem exspectaverat Itaque speramus febrem illam

alio commigrasse, utinam ad Ultimos usque aethiopes!

Bebenhusii, die 6 Juli 1567. Brencius.

Domino Doctori Wilhelmo affini et Collegae suo in Chrö.

amicissimo, Studgardiae. .

©ruct oen g. 2C. SroctljauS in Ceipjig.
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3 m I. 33anb.

Seite VI, 3cUe 7, SJorrebe, lieg : 3rocrenberg.
— 8, — 2 ». u. I. Sief ft. Sief.
— 11,-1 t. Urach ft- Ural).
— 13, — 25 U fliegen ft. fpngen.
— 131, — 13 l. SJeefenmeper ft. Senfenmeper.
— 174, — 2 (. Dnoljbad) ft. berljbaeh-
— 275, — 14 i. gab*).
— 439, — 5 o. u. I. 1529 ft. 2529.

3 m II. 23ant>.

©eite II, 3eile 1 l. £of)entnml.
— 16, — 11 i. ungleicher ft. unchriftlicfjer.— 31, — 4 i. aud) ft. auf.— — — l. cinrci^te ft- einreichte.— 59, — 11 (. Kürtingen.
— 65, — 8 u. 10 (. SKüller ft. «Kaper.— 275, — 4 o. u. I. Seßenhaufen ft. Sabcnhaufeu— 279, — 2 ebcnfo.
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